Berlin, 28. Januar 2016.

Captain Train vereinfacht Bezahlung von
Bahntickets
PayPal jetzt für alle Bahntickets verfügbar - Kreditkartenzahlung
mit einem Klick
Captain Train, das Start-up, das grenzübergreifend Bahntickets für 19 Länder
europaweit vertreibt, vereinfacht das Bezahlen von Zugtickets. Ab sofort können
Nutzer alle Bahntickets über PayPal bezahlen – auch die der Deutschen Bahn.
Ebenfalls neu ist die One-Click-Kreditkartenzahlung, welche die Kaufabwicklung
noch ein Stück vereinfacht. Beim Ticketkauf hat der Nutzer ab sofort die
Möglichkeit, seine Kreditkartendaten zu speichern. Für alle zukünftigen Buchungen
braucht er dann nur noch die Zahlung mittels Sicherheitscode oder Fingerprint zu
bestätigen. Dabei werden die Zahlungsdaten nicht auf dem Handy, sondern auf
einer separaten virtuellen Maschine gespeichert. Dadurch gelangen sensible Daten
auch beim Verlust des Geräts nie in die falschen Hände.
„Captain Train hat sich zum Ziel gesetzt, die Buchung von Bahntickets in
Deutschland immer weiter zu vereinfachen“, sagt Mounir Laggoune, Country
Manager Deutschland bei Captain Train. „Dazu gehört, dass wir den Nutzern
schrittweise alle gängigen Zahlungsarten anbieten, und dies immer ohne
Zusatzgebühren. Daher werden wir unser Angebot an Zahlungsmöglichkeiten auch
in Zukunft ausbauen.
Alle Zahlungsarten, die Captain Train anbietet, werden plattformübergreifend
integriert. So sind auch PayPal und One-Click sowohl im Web als auch in den
neuesten Versionen der iOS- und Android-Apps verfügbar.

Über Captain Train
Captain Train ist die beste Website und App (iOS/Android), um einfach, schnell und
günstig Bahntickets für ganz Europa suchen und buchen zu können. Captain Train
vergleicht und kombiniert heute bereits die Angebote der großen europäischen
Bahnunternehmen (DB, SNCF, Trenitalia, u.a.) für 19 europäische Länder. Für den
Kunden bedeutet dies: immer die günstigsten Preise und zusätzliche internationale
Relationen, einfach und direkt als Onlineticket, sowie einen neuen Standard im
Kundenservice.
Mit über 1.000.000 angemeldeten Nutzern verkauft Captain Train heute bereits
mehr als 5.000 Fahrkarten pro Tag. Das 2009 gegründete Start-up wird von dem
französisch-deutschen Duo Jean-Daniel Guyot, als Präsident und Gründer sowie
dem deutschen Bahnexperten Daniel Beutler, als Geschäftsführer, geleitet.
Weitere Informationen unter www.captaintrain.com.
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