
Mit der Schnittstelle aus den WinLine Webshop-Paketen zum 
Online-Zahlungssystem mPAY24, bieten Sie Ihren Kunden eine 
sichere Lösung für die Online-Zahlung. 

Ein sicheres Zahlungssystem ist im Online-Handel un-
umgänglich, denn heute sind Zahlungsmöglichkeiten 
mittels Kreditkarte oder Online-Banking aus keinem 
Webshop mehr wegzudenken. Der Käufer will seine 
Zahlungsdaten in sicheren Händen wissen und verlässt 

sich beim Online-Einkauf auf zertifizierte 
Systeme, die den geltenden Sicherheits- 
bestimmungen entsprechen.
 
mPAY 24 ist eine Zahlungsplattform 
für E- und M-Commerce. Eine Schnitt-
stelle zum mPAY24-System ist in den  
WinLine Webshop-Lösungen standard-
mäßig enthalten. So bieten Sie Ihren 
Kunden eine sichere und komfortable 

Möglichkeit, ihre Warenbestellungen gleich direkt in Ih-
rem WinLine Webshop online zu bezahlen. 

Sicherheit steht an erster Stelle
Sicherheit hat beim Bezahlen im Internet höchste 
Priorität. Umfassende Vorkehrungen und Investitionen 
in eine sichere Zahlungsabwicklung zeigen sich 
bei mPAY24 in zahlreichen Auszeichnungen und 
Zertifizierungen, die das Vertrauen der Käufer stärken. 

mPAY24 wurde neben der sehr umfangreichen und lau-
fend aktualisierten PCI DSS Zertifizierung auch nach den 
Kriterien des europäischen E-Commerce-Gütezeichens 
geprüft und zertifiziert. Außerdem ist das Unternehmen 
der erste österreichische und europäische Anbieter 
für E-Commerce Zahlungssysteme, der mit dem Euro-
Label Gütezeichen ausgezeichnet werden konnte! 

Bereits seit November 2002 besitzt mPAY24 das Internet-
Siegel des Österreichischen Handelsverbandes. Das 
E-Commerce Zertifikat für Certified Payment Services 
wurde für den sicheren Zahlungsverkehr und sichere 
Online-Zahlungen im Internet entwickelt.

Die mPAY24 Zahlungsplattform wird laufend weiterent-
wickelt und mehrmals jährlich einem Sicherheitsaudit 
unabhängiger, externer Prüfer unterzogen.

mPAY24

Mehr Informationen zum 
mPAY24 - Online-Zahlungs- 
system finden Sie unter: 
www.mesonic.com, oder 
einfach QR-Code einscannen:

mPAY24

MODULÜBERSICHT ONLINE-ZAHLUNGSSYSTEM

Die Schnittstelle zum Online-
Zahlungssystem mPAY24 ist für 
Sie uns Ihre Kunden eine sichere Sache. Sie 
erweitern Ihre WinLine Webshop-Lösung um ein 
Zahlungssystem und Ihre Kunden können ihre 
Bestellungen sicher und komfortabel gleich online 
begleichen:

+ Standardmäßig in die WinLine Webshop- 
   Module eingebunden und einfach freischaltbar
+ Große Auswahl an Online-Zahlungsmöglich- 
    keiten
+ Sichere, schnelle und komfortable Zahlungen
+ Garantierte Sicherheit durch regelmäßige  
    Prüfungen und Zertifizierungen
+ Höchste Systemverfügbarkeit
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SICHER ONLINE ZAHLEN 
MIT MPAY24
Sichere, schnelle und komfortable Online-Zahlungsmöglichkeiten bietet Ihnen die integrierte 
Schnittstelle aus den WinLine Webshop-Modulen zum mPAY24-System.  

Die mPAY24-Plattformen stellen ein breites Angebot an Online-Zahlungsmitteln zur  Verfügung , die jederzeit einfach und 
kostengünstig von Ihnen in Ihrem WinLine Webshop erweitert werden können: 

Um die Schnittstelle zu mPay24 aktivieren, müssen Sie in der WinLine lediglich eine Installations-ID eingegeben, die nach 
der Anmeldung bei mPAY24 vergeben wird.


