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Der einfachste
Einstieg – zum
smartesten Ticket.

Innovation einfach intelligent etablieren
– XiXo.easy bietet den perfekten Einstieg
in die In-/Out-Technologie. Hinter XiXo.
easy verbirgt sich das sogenannte
CiaCo-Ticketing (Check-in/assistedCheck-out), das einfach, smart und – für
bestehende Kunden von eos.uptrade –
lediglich ein Software-Update entfernt
ist. Höchste Einfachheit und Komfort für
ihre Fahrgäste - keine Tarifkenntnisse
mehr notwendig und keine komplizierte
Ticketauswahl: einfacher Check-in bei
Fahrtantritt mit nur einem Swipe, nach
Fahrtende dann ein genauso einfacher
Check-out (es erfolgt auch ein Hinweis
für den Nutzer) – und das System
erkennt die Fahrt und den richtigen Tarif
automatisch.

Bestehende App, Marke
& Tarife weiter nutzen
Verkehrsunternehmen können mit XiXo.
easy die Stärke ihrer vorhandenen Marke
und Kundenreichweite problemlos
beibehalten, da XiXo.easy einfach in die
bestehende App integriert wird. Für das
Verkehrsunternehmen bleiben die

Marketingkosten somit niedrig, da keine
zusätzliche App bekannt gemacht
werden muss. Die heute gültigen Tarife
können einfach auch für XiXo.easy
genutzt werden - oder innovative
Distanz- oder Zeit-basierte Tarife ausprobiert werden – beides ist möglich!
Verkäufe aus XiXo und dem bestehenden Mobile-Ticketing werden zentral an
einem Ort gespeichert – Daten müssen
somit nicht mühsam aus verschiedenen
Quellen zusammengeführt werden.
Gleichzeitig ist XiXo.easy äußerst komfortabel für Fahrgäste – sie können ihre
vertraute App weiter nutzen, es ist keine
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Maximal einfach und bequem für Passagiere
Technologisch anspruchsvoll, Beacons erforderlich

•
•

Check-in manuell durch Fahrgast
Be-out vollautomatisch – einfach, bequem & sicher

•
•
•
•

Einfach und bequem für Passagiere
Einfach, schnell & günstig für Verkehrsunternehmen
Beacons nicht zwingend notwendig
XiXo.easy erinnert Fahrgast automatisiert an Check-out

Neu-Registrierung erforderlich. Unkompliziert mit den bestehenden Zugangsdaten einloggen und bestehende
Zahlungsmittel weiterhin verwenden –
einfach loslegen!

Daten sicher
verwalten –
in eigener Hand

Die Integration von XiXo.easy in
bestehende Lösungen bietet somit viele
Vorteile – aber auch eine Stand-aloneLösung von XiXo.easy als separate App
ist ebenfalls möglich.

Da keine Migration von Kundendaten
notwendig ist, bleiben Nutzer- und
Nutzungsdaten Eigentum des Verkehrsunternehmens. Auf Wunsch können Sie
außerdem von umfangreichen Reportings, Tracking-Daten & Analyse-Optionen
profitieren – selbstverständlich unter
voller Berücksichtigung der DSGVORichtlinien.

Kostengünstige
Lösung –
sofort verfügbar
Durch die smarte und einfache Integration in die bestehende Vertriebslösung
des Verkehrsunternehmens ist XiXo.easy
zu einem äußerst günstigen Preis
verfügbar. Dank ressourcensparender
Integration können Kunden schnell von
XiXo.easy profitieren.

Combined
Power for
Mobility

Volle Flexibilität –
mit Best Price

bei vertrauenswürdigen Absender und
voller DSGVO-Einhaltung – auf einem
sehr hohen Niveau angekommen, so
dass für die Fahrgäste die Vorteile wie
Komfort und Einfachheit eindeutig im
Fokus stehen.

Den einfachsten, schnellsten und
kostengünstigsten Einstieg bei
innovativer Technik bietet XiXo.easy
(Check-in/assisted-Check-out Ticketing)
– insbesondere für bestehende eos.
uptrade Kunden. Wie bei allen XiXoLösungen ist auch für XiXo.easy eine
Best-Price-Optimierung in
unterschiedlichen Stufen verfügbar.

Zusammen mit Siemens Mobility und
HaCon bietet eos.uptrade das volle XiXo
Portfolio an: Check-in/Check-out-,
Check-in/assisted-Check-out-, Check-in/
Be-out- sowie Be-in/Be-out-Ticketing.
Der Einstieg ist in verschiedenen Stufen
möglich, ebenso wie die flexible Erweiterung im Nachhinein. Die öffentliche
Akzeptanz von location-trackingbasierten Systemen ist mittlerweile -
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