Das sichere «SugarPay» Abrechnungssystem
3 überzeugende Vorteile für Deine Nutzung von «SugarPay»
1.

Bargeldloses Zahlsystem

Möchtest Du lieber Bargeldlos zahlen, so bietet SugarMember dir die ideale Möglichkeit,
schnell, diskret, anonym und sicher zu zahlen.
Niemand erfährt wie viel Bargeld du dabei hast und wo du dein Bargeld
aufbewahrst.
Gerade bei Stadtführungen in anderen Ländern ist man so vor Taschendiebstahl oder
ähnlichem geschützt.
Durch «SugarPay» kannst du sicher und diskret über PayPal bezahlen.
«SugarPay» taucht niemals in deinen Abrechnungen auf.
2.

Bezahle nur deine tatsächlich verbrachte Zeit mit deinem «Sugar»

Sollte deine Stadtführung mal kürzer oder länger dauern, bezahlst Du durch «SugarPay» nur
deine tatsächlich benötigte Zeit.
Nach Beendigung der Stadtführung stoppst Du einfach «SugarPay» auf deinem
Smartphone.
Dein «Sugar» erhält dann sofort eine Benachrichtigung, dass «SugarPay» von Dir gestoppt
wurde.
3.

«SugarPay» ist das diskreteste Zahlungssystem für Dich

Zahlungen über das Handy sind heutzutage eine selbstverständliche, sichere und
akzeptierte Zahlungsmethode.
«SugarPay» kannst Du sicher mit jedem Smartphone ohne Zusatzgeräte ausführen und musst
keine Deiner privaten Karteninformationen preisgeben, denn auf einer Kreditkarte steht
immer dein Name.
«SugarPay» lädst Du über deine PayPal-Mail auf. Die Abbuchung wird von deinem
SugarMember Pseudonym Account vorgenommen. «SugarPay» schützt somit deine wahre
Identität gegenüber deinem «Sugar».
«SugarPay» kannst Du diskret über PayPal aufladen und selbst kontrollieren.
Voraussetzung ist ein aktives PayPal Konto, durch das Du mindestens € 100,-- in deinen
SugarMember-Account überweisen kannst.
Um häufiges Ein- und Ausloggen während eines Termins zu vermeiden werden €10,-- pro
Einwahlvorgang berechnet.

So funktioniert die QR-Code Anwendung für Dich
(1) Durch den ab gescannten QR Code, vom Smartphone deines «Sugars», wird Dir
das Profil deines «Sugars», mit allen enthaltenen Informationen und MinutenGebühren angezeigt.

(2) Kontrolliere bitte unbedingt noch einmal die angezeigten Minutengebühren auf
dem QR Code Profil-Scan, welche durch dein «Sugar» selbst eingestellt wurde.
(3) Folge dann anschließend den Anweisungen des angezeigten QR-Code ProfilScans.
1) Wenn Du bereits ein SugarMember Mitglied bist, stelle vorher sicher, dass
dein Account mit mindestens € 100,-- aufgeladen ist, bevor du das QRCode-Abrechnungssystem startest.
2) Wenn Du noch kein SugarMember-Mitglied bist, dann melde dich kurz
durch dem Quick-Zugang über den QR Code Profil-Scan bei
SugarMember an.
(4) Starte nun die QR Code Abrechnung und achtet darauf, dass die Zeit auch
wirklich anfängt zu zählen. So wird ein Fehlstart vermieden und du bist auf der
sicheren Seite.
Anschließend könnt Ihr ohne Zeitdruck euren „Stadtguide“ Service genießen
und ihr müsst nicht ständig auf die Zeit beim Sightseeing achten.
Durch die minutengenaue Abrechnung sind beide Seiten auf der sicheren
Seite, da nur die tatsächliche Zeit berechnet wird.
Das «SugarPay» Abrechnungssystem endet sofort nachdem dieses von Dir manuell
gestoppt wird.
Es endet auch automatisch, wenn dein SugarMember Account kein Guthaben mehr
aufweisen sollte.
In diesen Fällen erhält dein «Sugar» sofort eine E-Mail-Benachrichtigung über die
Beendigung der QR-Code Abrechnung.
Eventuelle Abrechnungs-Differenzen bei Systembeendigung sind sofort an Ort und Stelle mit
deinem «Sugar» zu klären.
Die «SugarPay»-Abrechnung ist ein erleichtertes Abrechnungssystem, aber auch hier kann
es einmal zu einem Systemausfall kommen, welcher dann zwischen den «Sugar» direkt und
sofort ausgeglichen werden müssen.
SugarMember haftet nicht für nachträgliche Reklamationen, da die Differenzen aus der
«SugarPay»-Abrechnung, und der tatsächlichen verbrachten Zeit miteinander, sofort an Ort
und Stelle ausgeglichen werden müssen.
SugarMember ist umgehend über alle Systemausfälle oder Fehlmeldungen zu informieren.
Ein Widerspruch oder eine Rückerstattung aus der «SugarPay» Nutzung ist ausdrücklich
ausgeschlossen, und wird auch durch das Betätigen des Start-Bottons im vollen Umfang
akzeptiert.
Auch unsere AGB, Bedienungshilfen und Abrechnungsformen werden mit dem Klick auf
den Start-Botton nochmals uneingeschränkt akzeptiert.
Und nun wünscht dir SugarMember eine schöne Zeit.

Dein SugarMember Team

