Tankstelle geschlossen - Tanken per Handy auch ohne
Tankautomaten
Sehr geehrte Kunden, da unser Tankofon nun sowohl für Iphone als auch Android Handys
(Smartphones) nutzbar, und somit auf breiter Ebene verwendbar ist, möchten wir Ihnen dieses
Produkt nochmals vorstellen. Mit dieser Smart-Phone Applikation können lokale Kreditkunden
auch außerhalb der Öffnungszeiten tanken, wobei ein Tankautomat hierbei überflüssig ist –
dieser wird einfach durch das Handy des Kunden ersetzt.
Wie funktioniert das?
Das Smartphone wird hierbei einmalig für das entsprechende Tanksystem initialisiert. Ab dann
wird es automatisch identifiziert, sobald es sich in Reichweite des „Punkt zu Punkt WLAN“
Funknetzes der Tankstelle befindet und die Anwendung gestartet wird. Nach Eingabe der
Kunden-PIN wird der Kunde aufgefordert, die gewünschte Säule zu wählen und danach – wird
getankt. Den Beleg erhält der Kunde per PDF-Datei direkt aufs Handy und kann ihn somit
jederzeit ausdrucken bzw. versenden. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit des Tankofons ist
die Möglichkeit, das Handy einfach als Ersatz für die Kundenkarte zu verwenden (an der
Kasse wie auch outdoor).
Besonders an Stationen, an denen ein Tankautomat mangels Rentabilität nicht in Frage
kommt, kann den lokalen Kreditkunden auf diese Weise mit geringstem Aufwand der Komfort
des Tankens außerhalb der Öffnungszeiten geboten werden. Nicht nur die Investitionskosten
sind hierbei minimal, Wartungsarbeiten sowie Verbrauchsmaterial entfallen sogar komplett.
Angesichts der auch in Deutschland bereits angewandten NFC Chip Technik für Bezahlungen
über Girocard oder Kreditkarten eröffnet sich für das Tankophon zukünftig ein noch breiteres
Anwendungsspektrum, da gerade Smartphones zunehmend standardmäßig mit einem NFC
Chip ausgerüstet werden.
Die Installation der (im Preis enthaltenen) Funkeinheit kann auch durch einen EDVDienstleister aus Ihrem Ort durchgeführt werden, so dass keine Kosten für eine Anfahrt eines
unserer Techniker anfallen. Die Softwareinstallation erfolgt dann via Fernwartung.
Die Softwareinstallation per Fernwartung erfolgt nach Aufwand und dauert erfahrungsgemäß
+/- 1 Stunde.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

