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Kryptowährungen werden fortan als Zahlungsmöglichkeit
bei sms77 akzeptiert
9. März, Kiel. sms77 stellt als Zahlungsoption nun auch Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum,
Ripple, Dash, Litecoin und Monero sowie weitere zur Verfügung. Damit ergänzt der SMS Gateway
Provider sein Angebot um eine digitale Innovation, die der eigenen Geschäftsphilosophie entspricht.
In Kooperation mit dem Anbieter CoinPayments, einem integrierten Zahlungsgateway,
ermöglicht sms77 seinen Kunden nun die Bezahlung per digitaler Kryptowährung.
Umrechnungen, Kurse und Gebühren lassen sich bei der zuständigen Webseite einsehen.
Aktuell werden dort neben Systemen bzw. Plattformen zur Abwicklung von Smart Contracts
wie Ethereum und Ripple weit über 250 altcoins unterstützt. Darunter sind neben den
bereits genannten auch Bitcoin Cash (BCH), DigiByte (DGB), Lisk (LSK), Syscoin (SYS),
Vertcoin (VTC) und Waves.
Das Zahlungsverfahren unterscheidet sich im Aufbau des Interfaces und der eigentlichen
Zahlungsabwicklung durchaus von anderen Modulen. So entscheidet der jeweils aktuelle
Kurs über den exakten Abrechnungsbetrag. Der Betrag, der am Ende als Guthaben bei
sms77 aufgeladen wird, bleibt von den Kursschwankungen allerdings unberührt. Kunden
können je nach dem welche Münzen sie sammeln (schürfen) das entsprechende Kürzel
auswählen, wobei der Umrechnungskurs mit angegeben wird. Tendenziell kann es also
durchaus lukrativer sein, mit DASH zu bezahlen statt mit DODGE. Hier ist ein wenig
Know-How und Matehmatik gefragt. Versierte Schürfer kennen den Wert ihrer Münzen aber
ohnehin meist auswendig.
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Vorraussetzung für Kunden, um das Zahlungsverfahren zu nutzen, ist jedoch ein registrierter
Account bei CoinPayments sowie natürlich genügend Guthaben in Form der gewählten
Kryptowährung.
Im Hintergrund starten daraufhin ganze Netzwerke von Hochleistungsrechner mit der
Berechnung komplexer Algorithmen, um die Transaktion in Sekundenschnelle über die Bühne
zu bringen. Für den Kunden selbst ist der Bestellvorgang mit nur wenigen Mausklicks
abgeschlossen.
Warum sich sms77 jetzt zu der Bezahlung per Kryptowährung entschließt, liegt vor allem an
der bereits bewährten technischen Umsetzung sowie dem hohen Bekanntheitsgrad und der
zunehmenden Beliebtheit der ditigalen Münzen. Nicht zuletzt bekennt sich das
Unternehmen damit aber auch zum Foranschreiten moderner Technologien. Selbst
permanent an neuen Entwicklungen interessiert und mit versierten Mitarbeitern im Einsatz,
scheut man sich nicht, den Weg in Richtung zukunftsweisende Möglichkeiten zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Ines Kupfer
pr@sms77.io
Mit sms77 erweitern Sie Ihren Kommunikations- & Marketingbereich
um ein Vielfaches. Einfach. Schnell. Zuverlässig.
sms77 ist ein Business SMS Gateway mit professionellen Lösungen für den Versand und
Empfang von SMS. Zur Erweiterung der Kommunikationsstruktur bietet sms77 umfangreiche
Funktionen, skalierbare HTTP API sowie hochqualitative Routen mit Highend-Performance.
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