
Schnell 

und einfach 

eigene Produkte 

verkaufen.

vb-rb.de/quickcommerce

VR pay QuickCommerce
      Einfacher Webshop
      Einfache Lösung mit Bezahlung per Link
      Alle gängigen Bezahlverfahren möglich
      Eigenes und individuelles Design
















 











 




 






































































 


 
 



 
 
 


 
 

 


 


Ihre Vorteile:

Monatspreis 29,90 € zzgl.: 

     Transaktionsgebühren pro   
     Transaktion 0,21 €

     Autorisierungsgebühren für   
     Visacard, Mastercard, Paydirekt   
     1,4 % vom Umsatz 

     Sicherheitspaket PCI mtl. 3,49 €

Mit einfachsten Lösungen 
noch erfolgreicher verkaufen

Kontakt:

Stefan Neumüller
stefan.neumueller@vb-rb.de
08031/185 244 34














 











 




 






































































 


 
 



 
 
 


 
 

 


 


Monatspreis 29,90 € zzgl.: 

      Transaktionsgebühren  pro   
      Transaktion max. 0,21 EUR

      Autorisierungsgebühr für 
      Visacard und Mastercard  
      1,4 % vom Umsatz

      Konditionen für paydirekt  
      auf Anfrage

      Sicherheitspaket PCI mtl. 3,49 €














 











 




 






































































 


 
 



 
 
 


 
 

 


 





