
 

 
 
 

paysafecard auf der gamescom 2016 
 

Wien, 02. August 2016 – paysafecard, einer der globalen Marktführer im Bereich der 
Online-Prepaid-Zahlungsmittel und Teil der Paysafe Group plc, wird auch 2016 vom 17. 
bis 21. August bei der gamescom dem weltweit größten Event für Computer-und 
Videospiele mit über 800 Aussteller aus 50 Ländern - im Business und im Entertainment 
Bereich mit seinem kompetenten Team für mehr als 500.000 erwartete Besucher vor Ort 
sein. Für das Unternehmen ist die Präsenz auf diesem Hotspot ein Muss, denn im 
Bereich Online-Games ist die Online-Zahlungslösung ein fester Bestandteil, suchen doch 
gerade Gamer ein einfaches, rasches und sicheres Zahlungsmittel. 

 

B2B – Business meets Business in der Halle 2.2. am Stand C30 

Von 17.8. bis 19.8.2016 finden Businessinteressenten die Payment und Games 
Experten von paysafecard in der Halle 2.2. am Stand C30. Hier werden nicht nur die 
vielfältigen Produkte und Dienstleistungen einem großen Fachpublikum vorgestellt, auch 
der direkte Austausch über derzeitige Themen und Trends im Online-Payment-Bereich 
steht auf dem Programm.  

Am 18.8.2016 abends lädt paysafecard zur Standparty ein, zu der bei guter Stimmung, 
großartiger Musik sowie köstlichen Snacks und Drinks ein angeregter 
Gedankenaustausch stattfinden wird. 

 

B2C – Experience the World of paysafecard in der Halle 9.1. am Stand A40 

Im Endkundenbereich heißt es von 18. bis 21.8. 2016 dann „Start klar“ für das neue 
Game „paysafecard PIN Racer“. Auf einem virtuellen Hoverboard kann durch die Welt 
von paysafecard navigiert werden. Für die schnellsten Teilnehmer winken großartige 
Preise als Belohnung.   

Wer außerdem unter dem Hashtag #wearebusygaming live auf der gamescom postet, 
sichert sich einen Ehrenplatz auf der Social Media Wall am paysafecard Stand und somit 
die Gewinnchance auf eine paysafecard PIN.  

Ihr persönliches Goodie-Package, können sich alle paysafecard Newsletter Abonnenten 
mit ihrem VIP Code direkt am paysafecard Stand abholen. Beim paysafecard 
gesponserten Overwatch-Turnier am benachbarten ESL-Stand kann die Overwatch Fan 
Gemeinde ihr Können unter Beweis stellen. 

 

 
Über paysafecard 
 
paysafecard ist ein weltweit in 43 Ländern und an über 500.000 Verkaufsstellen verfügbares 
Online-Prepaid-Zahlungsmittel. paysafecard ist für alle verfügbar – Kunden benötigen weder 
Konto noch Kreditkarte. Zum Bezahlen ist lediglich die 16-stellige paysafecard PIN 
erforderlich. Vom Firmensitz in Wien aus hat sich paysafecard mit den Marken paysafecard, 
my paysafecard und paysafecard MasterCard® zu einem der Marktführer für Prepaid-
Zahlungsmittel entwickelt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Österreich gegründet und  
 



 

 
 
 
gehört zur Paysafe Group plc. Paysafe Aktien werden an der Londoner Börse unter dem 
Tickersymbol (PAYS.L) gehandelt. 
 
Werden Sie paysafecard Fan auf Facebook, besuchen Sie uns auf Google+ sowie YouTube, 
folgen Sie uns auf Twitter, informieren Sie sich auf unserem Corporate Blog und werfen Sie 
einen Blick auf unser Medieninformationsservice.  
Weitere Infos zu paysafecard finden Sie unter www.paysafecard.com. Weitere Informationen 
zu Paysafe unter www.paysafe.com. 
 
 
  
Medienkontakt: 
Robert Bauer, asoluto public relations gmbH | presse@paysafecard.com 
+43 1 533 36 53-60 

 

 

 


