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PRESSEMITTEILUNG 

 

FlixBus bietet seinen Kunden Apple Pay – Eine einfache und sichere 

Zahlungsweise 

 

++ Einfach und schnell ab dem 24.04. FlixBus-Tickets via Apple Pay kaufen und bezahlen 

++ Apple Pay wird in die iOS App von FlixBus integriert 

++ Weitere Sicherheitsfeatures: Datenschutzkomponenten und Bestätigung durch Face ID 

 

München/Wien, 24.04.2019 – FlixBus setzt seinen innovativen Weg fort: Der globale 

Fernbusanbieter bietet seinen Kunden in Österreich seit heute mit Apple Pay eine einfache, sichere 

und anonyme Zahlungsweise, die mobile Zahlungen schnell und praktisch abwickelt. 

Kundenorientierte digitale Lösungen zeichnen FlixBus seit dem Start des Unternehmens 2013 aus. 

FlixMobility beschäftigt ein eigenes Team aus über 200 Mitarbeitern, deren Hauptaufgabe es ist, das 

digitale Angebot von FlixBus kontinuierlich zu verbessern und neue technische Lösungen wie Apple 

Pay in die FlixBus-App zu integrieren.  

Sicherheit und Datenschutz stehen bei Apple Pay im Mittelpunkt. Wird eine Kredit- oder EC-Karte in 

Apple Pay verwendet, werden die tatsächlichen Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf 

Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird eine eindeutige Device Account Number zugewiesen, 

verschlüsselt und sicher im Secure Element des Geräts gespeichert. Jede Transaktion wird mit 

einem einmaligen und eindeutigen dynamischen Sicherheitscode autorisiert. FlixBus-iOS-Nutzern 

wird an der Kasse eine "Zahlen mit Apple Pay"-Schaltfläche angezeigt, mit der sie mit nur wenigen 

Klicks ein Ticket kaufen können, da die Zahlungsdetails im Apple Wallet des Kunden gespeichert 

werden.  

Digitale Lösungen für ein noch besseres FlixBus-Erlebnis 

„Wir freuen uns sehr unseren Fahrgästen die bestmögliche Reiseerfahrung bieten zu können, indem 

wir Apple Pay in unsere App integrieren“, sagt Daniel Krauss, Mitgründer und CIO FlixMobility. 

„Nutzer der FlixBus-App sehen ab sofort eine ‚Zahlen mit Apple‘-Schaltfläche, die es ihnen 

ermöglicht mit nur wenigen Klicks ein Ticket zu kaufen, da die Zahlungsdetails in der Apple Wallet-

App hinterlegt sind.“ 

https://www.flixbus.at/
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Sicherheit bei jeder Schnelltransaktion 

Apple Pay ist einfach einzurichten und Nutzer haben weiterhin Zugriff auf alle Leistungen und 

Vorteile, die mit ihren Kredit- und EC-Karten einhergehen. In Geschäften funktioniert Apple Pay mit 

iPhone SE, iPhone 6 und neuer sowie mit der Apple Watch. 

Onlineshopping in Apps und auf Websites, die Apple Pay akzeptieren, geht ganz einfach über Touch 

ID oder durch einen Doppelklick auf die seitliche Schaltfläche und der anschließenden 

Authentifizierung durch Face ID. Es ist nicht erforderlich, lange Kontoformulare manuell auszufüllen 

oder wiederholt Versand- und Rechnungsinformationen mit Apple Pay einzugeben. Bei Bezahlung 

von Waren und Dienstleistungen in Apps oder Safari funktioniert Apple Pay mit iPhone 6 und neuer, 

iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. Generation und neuer), iPad Air 2 sowie iPad Mini 3 und neuer. Apple 

Pay kann ebenso in Safari auf jedem Mac verwendet werden, der in oder nach 2012 vorgestellt 

wurde und mit macOS Sierra läuft. Bestätigt wird die Zahlung dann mit dem iPhone 6 oder neuer, 

der Apple Watch oder mit Touch ID auf dem neuen MacBook Pro. 

Weitere Informationen zu Apple Pay finden Sie unter: https://www.apple.com/at/apple-pay/   

 

Über FlixMobility  
 

FlixMobility ist ein Mobilitätsanbieter und bietet unter den Marken FlixBus und FlixTrain eine neue 

Alternative, um bequem, preiswert und umweltfreundlich zu reisen. Dank eines einzigartigen 

Geschäftsmodells und innovativer Technologie hat das Startup innerhalb kürzester Zeit Europas größtes 

Fernbusnetz etabliert und integrierte 2018 die ersten grünen Fernzüge. Seit dem Start 2013 verändert 

FlixMobility für Millionen von Menschen die Art zu Reisen in Europa und hat tausende neue Arbeitsplätze in 

der Branche geschaffen. 

Von Standorten in Europa übernimmt das FlixMobility-Team Technologieentwicklung, Netzplanung, 

Betriebssteuerung, Marketing & Vertrieb und kümmert sich um Qualitätsmanagement und die stetige 

Weiterentwicklung des Produkts. Buspartner aus dem regionalen Mittelstand verantworten den 

täglichen Linienbetrieb und die grüne FlixBus-Flotte. In Kooperation mit privaten Zugbetreibern ist der 

Mobilitätsanbieter seit 2018 mit FlixTrain auch auf der Schiene unterwegs. So treffen Innovation, 

Unternehmergeist und eine starke internationale Marke auf die Erfahrung und Qualität aus Tradition. 

Die einzigartige Kombination aus Technologie-Start-up, E-Commerce-Plattform und klassischem 

Verkehrsunternehmen konnte sich selbst gegen internationale Großkonzerne durchsetzen und hat 

die europäische Mobilitätslandschaft nachhaltig verändert. Weitere Unternehmensmeldungen und 

Bilder finden Sie im Newsroom. 

 

https://www.apple.com/at/apple-pay/
https://www.flixbus.de/unternehmen/presse

