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iyzi Payments geht Technologie-Kooperation mit PAY.ON für die Türkei ein
Online-Händlern in der Türkei erhalten mit iyzico von iyzi Payments innerhalb von Minuten einen Payment-Zugang durch einfaches
Kopieren fertiger Widgets in den Webseiten-Quellcode

Die PAY.ON AG, international führender Betreiber von webbasierten Payment-Infrastrukturdiensten, und iyzi Payments sind eine strategische
Partnerschaft eingegangen: iyzi Payments nutzt die PAY.ON Plattformen, um als erster Full Service Payment Provider in der Türkei zu starten. Zusätzlich
setzt iyzi Payments neueste PAY.ON Dienste ein, um Onlineshops innerhalb von Minuten an ihr System anbinden und mit Bezahlverfahren ausstatten zu
können. Im Gegenzug profitiert PAY.ON vom Zugang zum türkischen Markt. Beide Unternehmen setzen damit neue Impulse für weiteres Wachstum.

Über den Dienst iyzico bietet iyzi Payments ab sofort die für türkische Onlineshops und  Serviceanbieter schnellste und einfachste Art an,
Onlinezahlungen zu akzeptieren. Händler müssen dafür lediglich einige wenige Zeilen Code in Quellcode ihrer Webseite per Copy/Paste einfügen. Zur
Ausstattung des Payment-Prozesses steht weiter eine Library fertiger Widgets zur Verfügung, die sich vollkommen flexibel an eigene Vorgaben anpassen
lassen. Neben der sehr einfachen API überzeugt iyzico darüber hinaus durch einen schnellen Onboarding-Prozess und ein äußerst transparentes
Preismodell. Im Service inbegriffen sind Zahlungen über Kredit,- und Debitkarte inklusive 3D Secure sowie PayPal. iyzi Payments macht damit eine für
Onlineshops innovative und besonders kundenorientierte Payment Lösung in der Türkei verfügbar. 

Markus Rinderer, CEO PAY.ON AG: "Die Türkei bietet ein riesiges E-Commerce Potenzial und wir freuen uns, mit iyzi Payments einen potenten Partner
gewonnen zu haben, der technische Innovation für Händler in der Türkei nutzbar macht. Der Schlüssel für Händler zu mehr Umsatz bleibt die simple
Integration von gewohnten Bezahlverfahren - dieses Prinzip setzt iyzi Payments in die Tat um. Darüber hinaus erhält PAY.ON über iyziconnect, ein
speziell auf die Türkei ausgerichtetes Routing Gateway von iyzi Payments, den direkten Zugang zum türkischen Markt. Unsere PSP und ISO Kunden
können über unser Payment Gateway PayPipe dadurch direkt auf die gängigsten türkischen Bezahlmethoden zugreifen. PAY.ON folgt damit konsequent
seiner weiteren weltweiten Expansion."

Barbaros Özbugutu, CEO iyzi Payments: "Über iyzico bieten wir Onlineshops einen für die Türkei vollkommen neuen Dienst an. Die Vorteile: Die Zeit für
die Anbindung von Bezahlmethoden sinkt auf ein Minimum, gleichzeitig verfügen unseren Händler über jede Freiheit in der Gestaltung ihres
Check-out-Prozesses - in voller Entsprechung aller PCI-DSS relevanten Sicherheitsaspekten. Mit PAY.ON haben wir den weltweit führenden
Infrastrukturprovider an unser Seite, mit dessen innovativer Technologie wir unsere PS ohne Reibungsverlust auf die Straße bringen können, um für
unsere Händler und deren Kunden den von uns gewünschten Mehrwert zu schaffen."

Über iyzi Payments:
iyzi Payments wurde 2012 in Istanbul von Barbaros Özbugutu und Tahsin Isin gegründet. Beide Geschäftsführer verfügen über langjährige
Branchenerfahrung und führten zentrale Verantwortungsbereiche bei bekannten E-Commerce Unternehmen wie unter anderem Firstdata, ClickandBy
und Klarna. Mit iyzico, iyzico Plus und iyzico Premium unterhält das Unternehmen eine einfache und sichere Payment Plattform für alle
Unternehmensgrößen im E-Commerce-Bereich. Darüber hinaus ermöglicht iyzi Payments für PSPs und internationale Online-Händler mit iyziconnect,
dem eigenen Routing Gateway, Transaktion innerhalb und zur Türkei über nur noch eine API abzuwickeln. iyzi Payments vereinfacht das Payment für
alle Teilnehmer, dank eines hochspezialisierten Teams aus E-Commerce Experten und einer innovativen, speziell auf den türkischen Markt ausgerichtet
Technologie-Plattform. Weitere Informationen unter www.iyzipayments.com

Über PAY.ON:
Die PAY.ON AG ist weltweit führender Betreiber von Payment-Infrastruktursystemen und Anbieter der White-Label-Plattform PaySourcing sowie des
Routing Gateways PayPipe. PaySourcing ermöglicht es Kunden, alle relevanten Zahlungs- und Risiko-Management-Prozesse auszulagern oder via
Cloud zu beziehen und so selbst kosten-, zeit- und ressourcensparend zum Payment Service Provider zu werden. PayPipe ist ein High-Performance
Payment Gateway, das alle Payment-Marktteilnehmer global über nur noch eine API miteinander verbindet. PayPipe beschleunigt damit wie kein anderes
Netzwerk die globale Verfügbarkeit für alle Marktteilnehmer. Transaktionen lassen sich via PayPipe entsprechend in allen Zahlungsmethoden in jeder
Währung über alle Systeme hinweg online abwickeln. Alle PAY.ON Systeme garantieren die Einhaltung der für den internationalen Payment-Markt
gültigen Sicherheits- und Anforderungsstandards. Weitere Informationen unter www.payon.com
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Payment Gateway, das alle Payment-Marktteilnehmer global über nur noch eine API miteinander verbindet. PayPipe beschleunigt damit wie kein anderes
Netzwerk die globale Verfügbarkeit für alle Marktteilnehmer. Transaktionen lassen sich via PayPipe entsprechend in allen Zahlungsmethoden in jeder
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