
Street/PO box:

Postcode/town: 

E-mail:

Return: Immediately but not later than 4 weeks before the start of the event

Hamburg Messe und Congress GmbH
Customer service
PO box 30 24 80
D-20308 Hamburg

Event:

Company name: 

We are ordering on our own behalf

Date of event: 

We are ordering on behalf of the exhibitor. Please issue the invoice to: 

Billing address:

Hall/Stand no.:

Exhibitor:

The order is placed subject to the acceptance of the following terms.

Correct as of: 09/2018

 
Phone +49 40 3569-7575
Fax +49 40 3569-2138
customerservice@hamburg-messe.de

VAT reg.-No.:

Order no. (e. g. SAP, Oracle):

Phone:

     privat person                                                                registered entrepreneur (or legal entity with VAT-Reg.-No.) 

Commercial/Company Reg.-No. (non-EU):

E-Mail for electrical invoicing:

Contact: Mr. Mrs.  

Please note: continued overleaf

Fax:

Order form  
for EC cash systems

Invoice amendments which arise due to incomplete, or incorrect information (billing address, missing purchase order number, etc.) after 
the start of the event will only be carried out subject to a fee of EUR 50.00

Mobile:

Country:

Mandatory is the information of the Creditor Identifier: 
https://extranet.bundesbank.de/scp

q q

q  q

q

q



Please note: continued overleaf

Order form  
for EC cash systems

The prices quoted above are net prices which are subject to value added tax.

ISDN (digital) Modem (analogue)

Item Specifications QTY  Rental cost in EUR 
 for duration of event

5020101 

5020103

Terminals

stationary terminal 
with integrated thermoprinter, integrated PIN pad for PIN, entry. EC card, Maestro, 
credit cards.

mobile GSM terminal
built-in storage battery and recharging station, integrated thermoprinter  
and PIN pad for PIN entry. Operates on mobile phone network,  
SIM card included.

_____

_____

For stationary operation an analogue or digital line must be ordered additionally (form information- communication tech-
nology). Please also provide a power connection (form electrical installations).

5020203

5020204

Service

Clearing and delivery of fully operational terminal,  for putting into operation by 
exhibitor.

On-site installation and briefing, adjustment to accept the chosen cards, fully ope-
rational at handover 

On-site installation and briefing, adjustment to accept the chosen cards, fully ope-
rational at handover by servicepartner outside common opening hours: Monday – 
Friday 6.30pm – 9.00am, all day on Saturdays, Sundays and holidays.

Desired date:    ____________________

 

_____

_____

included

Depot maintenance and hotline and on-site service in case of malfunction

Call centre troubleshooting
The service partner provides also an on-site service in case of fault throughout 
the whole duration of the event, i.e. defective terminals will be exchanged within 
3 hours from trouble report also on weekends, if troubleshooting is not successful 
via phone support. Exhibitor assistance is required in phone support as well as in 
exchanging devices on site. Should the fault turn out to be due to incorrect  
operation by the exhibitor, on-site services will be charged (see item 5020204).
 

included

5020302

5020304 

5020201

Transactions per booking terminal

Authorisation fees. The banking industry charges 0.3% of turnover for electronic 
cash transactions with PIN, with a minimum charge of EUR 0.08. Fees charged by 
credit card agencies have nothing to do with the servicepartner. For the invoicing of 
credit cards a valid contract with the relevant credit card agency is necessary.

Arrangement of acceptance contract for Maestro and credit card at the following 
disagio rates: Maestro, V-Pay: 0.88%, Mastercard & Visa: 2.3%, JCB & Diners: 
2.5%, American Express: on enquiry depending on sector (min. 14 days forward 
planning)

Easy sales evidence, listing of individual transactions

 

_____

_____

_____

The rental price for the duration of the event is not levied if a permanent rental contract is signed.

97,75

120,51

48,67

81,11

0,21

15,14

3,81

q q



Order form  

Please note: continued overleaf

Bank:

A/C no.:

IBAN:

We hereby agree to the direct debit procedure until further notice is given.

Sort code:

BIC:

Bank account details

Bank account details for the crediting of EC card payments in addition to the direct debits of comtelmedia e. K.

We would like to accept the following credit cards. We have corporate contract numbers with:

Receipt printout header (max. 5 lines of 24 letters)

The rental price for the duration of the event is not levied if a permanent rental contract is signed.

In case of damage or loss, the customer is responsible for replacement. Loss of mobile terminal: EUR 600.00, stationary terminal: EUR 
500.00, SIM card: EUR 50.00, accessories (e.g. power supply unit): EUR 60.00. Repair costs in case of damage: mobile & stationary 
terminals: EUR 280.00, others as in case of loss. It is advisable to take out an insurance policy.

Place, date Legally binding signature

Yes, I will return the electronic cash machine to the above mentioned service partner after the exhibition.
The parcel contains a pre-paid address label

Your contact for this service:
comtelmedia e. K.

Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg
Phone: +49 (0)40 85 35 28 96, Fax: +49 (0)40 85 37 20 22, mobile: +49 (0)170 950 48 92, email: info@comtelmedia.de

q

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

Amex __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

Diners __   __   __   __   __   __   __   __   __   __

Mastercard __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

VISA  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __  

JCB  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

V-Pay __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

Maestro __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 



Order form  

q EUROCARD/MasterCard q VISA q Diners q AMERICAN EXPRESS

Card number: 

Cardholder:

Card verification number:

Expiry date:

q Yes, we will pay by credit card. 

q only this order  
q this order and all other subsequent orders

Place, date Legally binding signature and company stamp

Place, date Legally binding signature

If you would like to pay by credit card please provide the following information: 

Other conditions: 
1. Complaints must be made by the first day of the event and will only be met by amendments. 2. Prices cover rental of the material 
supplied. 3. Cancellation up to 4 weeks prior to the start of the event (organiser’s date of receipt) is free of charge, after this date the 
price must be paid in full. Cancellations must be submitted in writing. Only a few foreign credit card acquirers (e.g. SIX Pay and Elavon) 
can be connected. A German bank account is required for the acceptance of German ec-cards in the Giropay procedure. 4. The prices 
quoted shall apply until four weeks before the start of the event (order deadline). An express surcharge of 20% shall apply after this 
deadline.  5. Invoice amendments which arise due to incomplete, or incorrect information (billing address, missing purchase order 
number, etc.) after the start of the event will only be carried out subject to a fee of EUR 50.00. 6. Invoices are payable immediately on 
receipt and encompass the services actually rendered on site. These will be documented separately in the case of deviations. Your 
payments should indicate the event, invoice number, reg. number and/or stand number at the Hamburg Messe und Congress GmbH, 
and should be paid to account number 0228 130 000 at the HSH Nordbank AG, sort code 210 500 00, BIC: HSHNDEHH IBAN: DE10 
2105 0000 0228 1300 00. Please include the name of the event, the invoice number, and the registration/booth number. 7. The ordering 
party is liable for the hired goods from the time of delivery to the stand up and ends upon submission at the post office. 8. The organiser 
has the right to engage qualified third parties (sub-contractors, freelancers) as vicarious agents to assist in carrying out individual 
services in part or in whole, if this is in the interests of the exhibitor. This does not constitute a contractual relationship between the 
exhibitor and the third party. 9. The place of jurisdiction for both parties shall be Hamburg. 10. Furthermore, our General Terms and 
Conditions for Services (see www.hamburg-messe.de/downloads or www.cch.de/download) are part of the contract. 
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Stand: 11.3.2008

Händlerbedingungen

Bedingungen für die Teilnahme am electronic cash-System der deutschen 

Kreditwirtschaft

1. Teilnahme am electronic-cash-System der deutschen Kreditwirtschaft

Das Unternehmen ist berechtigt, am electronic cash-System der deutschen Kreditwirt-

schaft nach Maßgabe dieser Bedingungen teilzunehmen. Das electronic cash-System 

ermöglicht die bargeldlose Zahlung an automatisierten Kassen – electronic cash-

Terminals. Vertragspartner des Händlers im Zusammenhang mit der Autorisierung jeder 

einzelnen Zahlungstransaktion ist das jeweilige kartenausgebende Kreditinstitut (siehe 5.). 

Die Gesamtheit der am electronic cash-System teilnehmenden Kreditinstitute wird im 

Folgenden als Kreditwirtschaft bezeichnet.

2. Kartenakzeptanz

An den electronic-cash-Terminals des Unternehmens sind die von Kreditinstituten 

(kartenausgebende Institute) emittierten Debitkarten, die mit einem electronic cash-

Zeichen gemäß Kap. 2.5 des Technischen Anhangs versehen sind, zu Barzahlungspreisen 

und – bedingungen zu akzeptieren. Den Unternehmen bleibt es unbenommen, Rabatte zu 

gewähren.

Soweit die Kreditwirtschaft mit in anderen Staaten ansässigen Betreibern oder 

Teilnehmern garantierter und PIN gestützter Debitkartensysteme (Kooperationspartner) 

entsprechende Kooperationsvereinbarungen getroffen hat, ist das Unternehmen 

verpflichtet, auch die im System eines Kooperationspartners von einem Kreditinstitut 

ausgegebenen Debitkarten für die bargeldlose Zahlung an electronic cash-Terminals zu 

den im electronic cash System geltenden Bedingungen zu akzeptieren. Der Netzbetreiber

wird das Unternehmen über die Debitkarten der Kooperationspartner, die im Rahmen des 
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electronic cash-Systems zu akzeptieren sind, unterrichten und diese bei der technischen 

Abwicklung im Rahmen des electronic cash-Systems berücksichtigen. Die Akzeptanz von 

Karten weiterer Systeme an electronic cash-Terminals ist hiervon nicht berührt, soweit sie 

die ordnungsgemäße Verarbeitung der im electronic cash-System zu akzeptierenden

Karten nicht beeinträchtigt.

3. Anschluss des Unternehmens an das Betreibernetz eines Netzbetreibers

Die Teilnahme des Unternehmens am electronic cash-System setzt, sofern das 

Unternehmen nicht selbst die Aufgabe des Netzbetreibers übernimmt, den Anschluss an 

ein Betreibernetz auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem 

Unternehmen und einem Netzbetreiber voraus. Aufgabe des Betreibernetzes ist, die 

electronic cash-Terminals mit den Autorisierungssystemen der Kreditwirtschaft, in denen

die electronic cash-Umsätze genehmigt werden, zu verbinden. Der Netzbetreiber ist für 

die Aufstellung der electronic cash-Terminals, deren Anschluss an den Betreiberrechner 

sowie deren technische Betreuung einschließlich der Einbringung von kryptographischen 

Schlüsseln bzw. der Durchleitung von kryptographischen Schlüsseln im Rahmen des 

Verfahrens zur Online-Personalisierung von Terminal-Hardewaresicherheitsmodulen 

(OPT-Verfahren) verantwortlich. Der Netzbetreiber hat sicherzustellen, dass das 

Betreibernetz die von der Kreditwirtschaft vorgegebenen Sicherheitsanforderungen 

erfüllt.

4. Austausch von für den Terminalbetrieb erforderlichen kryptographischen 

Schlüsseln

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des electronic cash-Systems besteht die 

Notwendigkeit die kryptographischen Schlüssel in regelmäßigen Abständen oder 

anlassbezogen auszutauschen. Die für den Betrieb des Terminals erforderlichen 

kryptographischen Schlüssel werden von der Kreditwirtschaft erstellt.

Das Unternehmen ist verpflichtet, diese kryptographischen Schlüssel, so wie sie von der

Kreditwirtschaft bereitgestellt werden, abzunehmen. Dies erfolgt über den Netzbetreiber. 
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Sofern für die Einbringung das OPT-Verfahren Verwendung findet schließt das 

Unternehmen hierzu eine entsprechende Vereinbarung mit einem von ihm gewählten 

Kreditinstitut (Terminalbank) oder mit einem von diesem beauftragten Netzbetreiber

5. Umsatzautorisierung durch das kartenausgebende Kreditinstitut

Das kartenausgebende Institut, das dem electronic cash-System angeschlossen ist, gibt mit 

der positiven Autorisierung des Umsatzes die Erklärung ab, dass es die Forderung in Höhe 

des am electronic cash-Terminal autorisierten Betrages (electronic cash-Umsatz) 

begleicht. Akzeptiert das Unternehmen an seinem electronic cash-Terminal die im System 

eines Kooperationspartners von einem  Kreditinstitut ausgegebene Debitkarte, so gibt das 

kartenausgebende Kreditinstitut im System des Kooperationspartners mit der positiven

Autorisierung des Umsatzes die Erklärung ab, dass es die Forderung in Höhe des am 

electronic cash-Terminal autorisierten Betrages (electronic cash-Umsatz) begleicht.

Voraussetzung für die Begleichung des electronic cash-Umsatzes ist, dass das electronic

cash-Terminal gegenüber dem Netzbetreiber zugelassen, nach den mit dem Netzbetreiber 

vereinbarten Verfahren betrieben wurde und die in Nr. 7 genannten Anforderungen vom 

Unternehmen eingehalten wurden. Ist das kartenausgebende Kreditinstitut dem electronic 

cash-System angeschlossen, ist weiterhin Voraussetzung, dass der electronic cash-Umsatz 

einem Händlerinstitut (Inkassoinstitut) innerhalb von 8 Tagen eingereicht wurde. 

Durch eine Stornierung des electronic cash-Umsatzes entfällt die Zahlungsverpflichtung 

des kartenausgebenden Instituts. 

Das angeschlossene Handels- und Dienstleistungsunternehmen ist verpflichtet, der  der 

Kreditwirtschaft  auf Anforderung, die über den Netzbetreiber geleitet wird, näher 

spezifizierte Unterlagen bezüglich des reklamierten electronic cash-Umsatzes (z. B. 

Belegkopie, Händlerjournal) unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist von  

10 Tagen nach Erhalt der Anfrage zur Verfügung zu stellen. 
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6. Entgelte

Für den Betrieb des electronic cash-Systems und die Genehmigung der electronic cash-

Umsätze in den Autorisierungssystemen der Kreditwirtschaft oder im Autorisierungs-

system eines Kooperationspartners wird dem Unternehmen

- für electronic cash-Umsätze bis 25,56 € jeweils ein Entgelt in Höhe von  0,08 € 

pro Umsatz

- für electronic cash-Umsätze über  25,56 € jeweils ein Entgelt in Höhe von 0,3 % 

des electronic cash-Umsatzes

berechnet. Für stornierte Umsätze wird kein Entgelt erhoben. Bis zum 31.01.2009 wird 

das dem jeweiligen kartenausgebenden Kreditinstitut geschuldete Entgelt für das 

Unternehmen von dem Netzbetreiber ermittelt und über diesen periodisch an die 

kartenausgebenden Institute abgeführt. [ Ab dem 01.02.20091 erfolgt die Abrechnung des

dem jeweiligen kartenausgebenden Kreditinstitut geschuldeten Entgelts unmittelbar im 

Zusammenhang mit dem Einzug des electronic cash-Umsatzes.]

7. Betrieb von Terminals nach Maßgabe der Vorgaben des Technischen Anhangs

Das Unternehmen wird die electronic cash-Terminals für die nach diesen Bedingungen 

zugelassenen Karten (Nr. 2) ausschließlich nach der im beigefügten Technischen Anhang 

formulierten „Betriebsanleitung“ betreiben. Die darin enthaltenen Anforderungen sind 

Bestandteil dieser Bedingungen. Um insbesondere ein Ausspähen der PIN bei der Eingabe 

am Terminal auszuschließen, sind bei der Aufstellung von Terminals die im beigefügten 

Technischen Anhang aufgeführten Sicherheitsanforderungen zu beachten.

Das Unternehmen hat alles zu unterlassen, was die Sicherheit oder den ordnungsgemäßen 

Ablauf des electronic cash-Systems beeinträchtigen könnte.

  

1 Das Datum für das Inkrafttreten der integrierten Entgeltabrechnung – ursprünglich war insoweit der 01.02.2009 vorge-
sehen – ist zwischen den Vertragspartnern bis auf weiteres zunächst ausgesetzt.
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8. Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN) beim Bezahlvorgang

Zur Bezahlung an electronic cash-Terminals ist neben der Karte die persönliche 

Geheimzahl (PIN) einzugeben. Die PIN darf nur durch den Karteninhaber eingegeben 

werden.

9. Zutrittsgewährung

Das Unternehmen gewährleistet, dass Beauftragte der Kreditwirtschaft auf Wunsch Zutritt 

zu den electronic cash-Terminals erhalten und diese überprüfen können.

10. Einzug von electronic-cash-Umsätzen

Der Einzug der electronic cash-Umsätze erfolgt aufgrund gesonderter Vereinbarungen 

zwischen dem Unternehmen und dem gewählten Kreditinstitut und ist nicht Gegenstand 

dieser Bedingungen. Der Netzbetreiber hat sich bereit erklärt, das Unternehmen bei der 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs dadurch zu unterstützen, dass er aus den electronic

cash- bzw. Umsätzen des Unternehmens Lastschriftdateien erstellt und diese

- entweder dem Unternehmen zur Einreichung bei seinem kontoführenden 

Kreditinstitut bzw. einer von diesem benannten Zentralstelle zur Verfügung stellt,

- die Einreichung beim kontoführenden Kreditinstitut des Unternehmens in dessen 

Auftrag selbst vornimmt,

- oder nach Abtretung der Forderung durch das Unternehmen seinem kontoführen-

den Kreditinstitut zur Einziehung übergibt.

11. Aufbewahrungsfristen

Das Unternehmen wird die Journale von electronic cash-Terminals, ungeachtet der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, für mindestens ein Jahr aufbewahren und auf 

Verlangen dem Inkassoinstitut, über das der electronic cash-Umsatz eingezogen wurde, 

im Original zur Verfügung stellen. Einwendungen und sonstige Beanstandungen von 
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Karteninhabern nach Nr. 2 Satz 1, die das Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen 

betreffen, werden unmittelbar gegenüber dem Unternehmen geltend gemacht.

12. Akzeptanzzeichen

Das Unternehmen hat auf das electronic cash-System mit einem zur Verfügung gestellten 

Logo gemäß Kap. 2.5 des Technischen Anhangs deutlich hinzuweisen. Dabei darf das 

Unternehmen ein Kreditinstitut oder eine Kreditinstitutsgruppe werblich nicht 

herausstellen.

13. Änderung der Bedingungen

Änderungen dieser Bedingungen werden dem Unternehmen schriftlich bekannt gegeben. 

Ist mit dem Unternehmen ein elektronischer Kommunikationsweg vereinbart, können die 

Änderungen auch auf diesem Wege übermittelt werden, wenn die Art der Übermittlung es 

dem Unternehmen erlaubt, die Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszu-

drucken. Sie gelten als genehmigt, wenn das Unternehmen nicht schriftlich oder auf dem 

vereinbarten elektronischen Weg Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird das Unter-

nehmen bei der Bekanntgabe der Änderung besonders hingewiesen. Das Unternehmen 

muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung an 

sein kontoführendes Kreditinstitut absenden.

14. Rechtswahl, Gerichtsstand und Sprache

Diese Bedingungen und ihre Anlagen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für Auseinandersetzungen, die diese 

Bedingungen betreffen, ist Berlin. Ein beklagtes Kreditinstitut und das Unternehmen 

können auch an ihrem Geschäftssitz verklagt werden. Bei Übersetzungen ist jeweils die 

Fassung in deutscher Sprache verbindlich.

Anlage:

- Technischer Anhang zu den Händlerbedingungen



Technischer Anhang zu den 
Bedingungen

für die Teilnahme am electronic-cash-System der deutschen Kreditwirtschaft 
(Händlerbedingungen) 

1 Zugelassene Karten 

An Terminals des electronic-cash-Systems der deutschen Kreditwirtschaft können 
von deutschen Kreditinstituten herausgegebene Karten, die mit einem electronic 
cash-Zeichen gemäß Kap. 2.5 versehen sind, eingesetzt werden. 

2 Betriebsanleitung 

2.1 Sicherheitsanforderungen (Sichtschutz) 

Die Systemsicherheit wird grundsätzlich durch den Netzbetreiber gewährleistet. 

Der Händler trägt seinerseits durch geeignete Maßnahmen zum Sichtschutz dazu 
bei, eine unbeobachtete Eingabe der Geheimzahl des Kunden zu gewährleisten. 
Hierzu zählen insbesondere: 

- Der Standort der Kundenbedieneinheit sollte so gewählt und gestaltet 
werden, dass der Sichtschutz zusammen mit dem Körper des Kunden eine 
optimale Abschirmung der Eingabe ermöglicht. 

- Handgeräte sollten dem Kunden in die Hand gegeben werden. 
- Tischgeräte sollten verschiebbar sein, so dass sich der Kunde auf 

wechselnde Verhältnisse einstellen kann. 
- Videokameras und Spiegel sollten so aufgestellt werden, dass die PIN-

Eingabe mit ihrer Hilfe nicht beobachtet werden kann. 
- Vor dem Eingabegerät sollten Abstandszonen eingerichtet werden. 

2.2 Allgemeine Forderungen an Terminals 

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nur Terminals an sein Netz anzuschließen, die den 
Anforderungen der Kreditwirtschaft genügen (vgl. Ziffer 3 der Händlerbedingungen). 
Diese beschränken sich auf 

- den reibungslosen Ablauf der Transaktionen unter Einhaltung weniger 
Grundfunktionen,
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- die Gestaltung der sogenannten Kundenschnittstelle (Display/Kunden-
belege/PIN-Eingabetastatur), um ein einheitliches Erscheinungsbild des 
Systems zu gewährleisten und insbesondere 

- die Systemsicherheit, die die sichere Übertragung von Kaufdaten und 
persönlicher Geheimzahl (PIN) durch Einsatz geeigneter Soft- und Hard-
ware gewährleistet. 

2.3 Ablauf von electronic-cash-Transaktionen

Ein electronic-cash-Terminal umfasst folgende Komponenten, die in einem oder 
verschiedenen Geräten angeordnet sein können: 

- Kundenbedieneinheit zur Eingabe der persönlichen Geheimzahl, 
- Kartenleser zum Übernehmen der Karten-Daten (Magnetstreifen/Chip), 
- Händlereinheit für Bedienungshandlungen des Kassenpersonals, 
- Drucker zum Ausgeben der Kundenbelege. 

Bei bedienten Terminals werden Zahlungen unter Mitwirkung des Kassenpersonals 
abgewickelt, bei unbedienten (Waren- und Tankautomaten) ausschließlich durch den 
Kunden.

Das Terminal muss die Funktionen 

- Autorisierung (Genehmigung) und 
- automatische Stornierung (Annulierung ohne Mitwirkung des Händlers 

oder des Kunden) 

von bargeldlosen Zahlungen unterstützen können. Die Funktion der manuellen 
Stornierung (Rückgängigmachen unter Mitwirkung des Händlers und/oder Kunden) 
ist optional und hängt von der Unterstützung durch den Netzbetreiber ab. 

Der Zahlungsvorgang läuft in folgenden Schritten ab (empfohlene Reihenfolge): 

1. Karte einstecken/durchziehen 
2. Leistung auswählen (nur bei unbedienten Terminals) 
3. Betrag bestätigen 
4. Geheimzahl eingeben 
5. Geheimzahl bestätigen 
6. Anzeige des Ergebnisses 
7. Karte entnehmen (Chipkartenleser) 

Alternativ können Schritt 3 und Schritt 5 gleichzeitig und nach Schritt 4 ausgeführt 
werden (kombinierte Bestätigung), wenn der Betrag, die Eingabemaske für die 
Geheimzahl und die Aufforderung zur Bestätigung zusammen angezeigt werden. 

Alle im Terminal ablaufenden Vorgänge müssen im Händlerjournal protokolliert 
werden, das auch elektronisch im Hintergrund geführt werden kann. 
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Nach jedem Bedienungsschritt muss der Kunde einen Vorgang abbrechen oder 
korrigieren können. Die letzte Bestätigung muss durch ihn erfolgen.

2.4. Beschreibung der Kundenschnittstelle 

Die Kundenschnittstelle des Terminals umfasst 

- die Anzeige-Einrichtung (Display an der Kundeneinheit) und 
- die Belegausgabe. 

Das Display informiert den Kunden unmittelbar über den Abschluss eines Vorgangs.

Folgende Texte sind vorgesehen: 

Zahlung erfolgt Betrag storniert 
Zahlung nicht möglich Storno nicht möglich 
Geheimzahl falsch Geheimzahl zu oft falsch 
Karte nicht zugelassen Karte ungültig 
Karte verfallen Systemfehler

Der dem Kunden bei erfolgreich abgeschlossenen Vorgängen – Autorisierungen und 
manuelle Stornierungen – ausgehändigte Beleg muss mindestens folgende Angaben 
enthalten:

a) online-Transaktionen: 

„Kartenzahlung“ - fester Text
Händlerbezeichnung, -ort 
Name des Zahlungssystems - Empfehlung: „electronic cash“ 
Nummer des Terminals 
Datum/Uhrzeit
ec-Nummer - zusätzliche Identifikation des Vorgangs 
Bankleitzahl
Kontonummer - Bei Terminals vom Typ Tankautomat

„#….#“ (letzte vier Stellen der 
Kontonummer)

Maximalbetrag - nur bei unbedienten Terminals des Typs  
„Tankautomat“

Betrag - Zahlungsbetrag
oder Storno - stornierter Betrag 
AID-Parameter - Wert aus der Autorisierungs-Antwort 
Autorisierungsmerkmal - Zeichen für erfolgte Genehmigung 
“Zahlung erfolgt“ - Text bei genehmigten Zahlungen 
“Betrag storniert“ - Text bei erfolgreichen Stornierungen 
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b) offline-Transaktionen des Chips (zusätzliche Angaben): 

Kartennummer
Kartenfolgenummer
Verfalldatum
Storno-ID - Identifikation des Storno im Chip 

Die aufgeführten Angaben sind im Falle von Kundenreklamationen von Bedeutung. 
Bei nicht erfolgreichen Vorgängen können Belege erzeugt werden, die keine 
Genehmigungsinformationen enthalten dürfen (AID-Par./Aut.-Merkmal bzw. 
Param./Trans.-Zertifikat). Statt „Zahlung erfolgt“ bzw. „Betrag storniert“ ist ein 
Fehlertext zu drucken. 

2.5 electronic cash Pictogramme  

Mindestens das abgebildete Piktogramm "electronic cash PIN-Pad" oder 
"girocard" ist als Akzeptanzzeichen im Kassenbereich zu verwenden. Bei neu 
eingerichteten Kassen-Standorten ist lediglich "girocard" als 
Akzeptanzzeichen zu verwenden. 

ec electronic cash electronic cash PIN-Pad girocard
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