
 

                   uTypia Add-on: Kreditkarten Integrations Modul  
 

Produktbeschreibung   
Sie können Ihren Kunden in uTypia verschiedene Arten von Bezahlmethoden anbieten. Es gibt auch die Möglichkeit, 
eine oder mehrere Kreditkartenlösungen in Ihren uTypia Shop zu integrieren. Sie können eine bereits verfügbare 
Integration wählen oder uns bei Bedarf eine neue bekanntgeben, um die Machbarkeit dazu zu prüfen. Untenstehend 
finden Sie die Logos einiger Systeme, für die es bereits eine Schnittstelle in uTypia gibt. Bitte beachten Sie, dass nicht 
alle davon in allen Länder oder Währungen verfügbar sind. Details dazu auf www.utypia.com  

 
Features 

- Die Bezahlmethode wird dem Endkunden im Checkout Prozess angezeigt 
- Logos zur Anzeige der verfügbaren Bezahlmethoden können auf der Startseite jedes uTypia Shops hinzugefügt 

werden 
- Bezahlmethoden können allen oder auch nur definierten Usern im Shop zugewiesen werden 
- Viele allseits bekannte Kreditkarten können bereits in uTypia integriert werden 
- Andere (nicht auf dieser Liste vorhandene) können wahrscheinlich sogar ebenfalls umgesetzt werden 

Wie funktioniert's ? 
1. Bestellen Sie das Kreditkartensystem beim uTypia Support, das Sie in uTypia verwenden möchten. (Versichern 

Sie sich, dass dies in Ihrem Land und in Ihrer Währung verfügbar ist). 
2. Erstellen Sie einen Account / ein Kundenkonto bei diesem Kreditkartensystem. 
3. Geben Sie die Account Informationen an das uTypia Team weiter. 
4. uTypia integriert die Kreditkartenlösung in Ihren Shop, unter Einhaltung der neuen Kreditkarten-Sicherheits 

Standards. 

Zielgruppe 
uTypia Shopeigentümer, die externe Bezahlmethoden als Kreditkartenintegrationen Ihren Endkunden anbieten wollen 

Inkludierte Services 
- Setup der Kreditkartenintegration  
- Falls verfügbar: Handbuch zum korrekten Setup des Kreditkartensystem-Accounts 

Nicht inkludiert 
- Setup oder Anpassung des Kreditkartensystem Accounts 

 Verfügbar für diese uTypia Produkte 
Verfügbar für diese uTypia Produkte:  
- uTypia Business 6 Professional und Standard 
- uTypia consumernext Professional und Standard 
- uTypia Portal  
- uTypia company shop 

 
Nicht verfügbar für diese uTypia Produkte:  
- uTypia page  
- uTypia voucher 

 

Contact: utypia support utypia@trodat.net  +43 7242 239 340  

http://www.utypia.com/
mailto:utypia@trodat.net

