Mit cashpresso mehr Zeit zum Bezahlen
cashpresso ermöglicht es Kunden ihre Ausgaben in flexiblen Raten zu bezahlen. Die Registrierung kann
vollständig online und innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen werden. Kunden können jederzeit
kostenfrei die Höhe der Raten ändern bzw. auch vorzeitig den gesamten Betrag zurückzahlen. Neben den
Zinskosten fallen keine zusätzlichen Gebühren an.
Händler und Dienstleister können ihren Kunden mit cashpresso eine flexible Ratenzahlung anbieten, die
im Onlineshop und am POS leicht integriert werden kann. Für den Händler ist cashpresso kostenfrei und
er genießt 100% Zahlungssicherheit. Die cashpresso Ratenzahlung wurde von Fachleuten und
Branchenkennern als innovative, zeitgemäße Finanzierungslösung vielfach ausgezeichnet.

Die Vorteile von cashpresso
Flexibler Ratenkauf: Kunden wählen selbst die Höhe der monatlichen Rate, können diese später
jederzeit kostenfrei ändern. Teil- und Gesamtrückzahlungen sind ebenfalls jederzeit ohne Zusatzkosten
möglich. Um die Rückzahlung zu gewährleisten, müssen monatlich 5% des offenen Betrags, mind. aber
20 Euro bezahlt werden.
Bequemer Finanzpolster: Der verfügbare Rahmen kann auch auf jedes Bankkonto ausbezahlt und frei
verwendet werden. Dabei funktioniert die Rückzahlung gleichermaßen flexibel.
Online eröffnen und sofort bezahlen: Jedem cashpresso Konto liegt ein Rahmenkredit zugrunde. Die
Registrierung inklusive Echtzeit-Risikoprüfung, Videoidentifizierung und elektronischer Vertragsunterschrift
ist in nur 10 Minuten komplett online abgeschlossen und das cashpresso Konto steht unmittelbar zur
Nutzung bereit.
Sicher bezahlen: Die Zahlung der Einkäufe bei Partnershops erfolgt über das cashpresso Konto mittels
Login und Bestätigung per SMS-TAN. Die Zahlungsdaten werden einmalig bei cashpresso hinterlegt und
nicht weitergegeben. Auszahlungen und Zahlungen an andere Shops erfolgen per SEPA-Überweisung
vom cashpresso Konto.
Transparente Kosten: Bei cashpresso gibt es keine laufenden Kosten oder Gebühren, Zinsen fallen nur
auf den tatsächlich in Anspruch genommenen Betrag an. Der effektive Jahreszins von 14,99% wird bei
Einkäufen in Partnershops nach der 60-tägigen Frist, bei allen anderen Transaktionen sofort fällig.
Online-Konto und Smartphone App: Alle Funktionen wie Aus- und Rückzahlungen,
Transaktionsübersicht, die Kontaktmöglichkeit sowie die Kündigung des Vertrags werden auf Knopfdruck
per Online-Portal sowie Smartphone App für iOS und Android angeboten.

Über cashpresso
cashpresso ist ein Produkt der Raiffeisen Bank International, welches von der Credi2 GmbH
konzeptioniert und betrieben wird. Die Credi2 GmbH wurde 2015 von Daniel Strieder, Michael Handler
und Jörg Skornschek gegründet und baut und betreibt digitale Finanzierungslösungen für Banken und
andere Partner.
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