Berlin, 18. Juli 2017

Presseinformation:
1 + 1 = 3 - Neue Power im FinTech-Sektor: floribus und CASHLINK revolutionieren den
Zahlungsverkehr
Ab sofort wird für floribus-Nutzer das Bezahlen und Einsammeln von ausgelegtem Geld so einfach
wie noch nie: Die innovative Lösung von CASHLINK wurde in die floribus-App integriert. Diese
ermöglicht es nun, direkt auf das hinterlegte Girokonto Geld von Freunden zu empfangen. Bezahlen
wird so kinderleicht – mit nur einem Klick auf den CASHLINK. Und aus zwei innovativen FinTechUnternehmen wird die Leistung von drei!
Floribus, der digitale Vermögensmanager für die Westentasche, emanzipiert den Kunden von Banken
und Finanzberatern. Egal, ob Konten, Wertpapierdepots, Immobilien, Versicherungen, Kunst,
Firmenanteile oder anderes – mit floribus hat der Nutzer stets sein gesamtes Vermögen im Blick. Und
dieses Vermögen wird ständig automatisch bewertet.
Dazu kommen News und Infos, die beim Vermögensaufbau helfen - und zwar unabhängig und nicht
von Banken gesponsert. Und die coolste Banking-Funktionalität Deutschlands, die die Vielzahl der
heute gängigen Banking Apps ersetzt.
Bisher konnten floribus-Nutzer Geld von ihrem Girokonto überweisen. Ab jetzt ist es auch möglich,
Geld auf das Konto zu empfangen. Und zwar von jedem – auch von den Freunden, die floribus nicht
installiert haben.
Das funktioniert dank CASHLINK schnell, einfach und sicher. Die smarte Lösung steht jedem Inhaber
eines Girokontos zur Verfügung, um Geld von Freunden, Familie oder Bekannten zu empfangen. Wer
bezahlen möchte, öffnet den CASHLINK in floribus oder einfach im Browser und sendet das Geld mit
einem sicheren Lastschriftverfahren, ohne App und ohne Anmeldung.
Der Kunde hat dadurch Zugriff auf ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen. Was liegt also
näher, als dass die beiden innovativen FinTech Unternehmen ab jetzt zusammen den
Zahlungsverkehr revolutionieren?
Die ausführliche Story dahinter erläutern wir gerne persönlich. Bei Rückfragen oder für mehr
Informationen stehen unsere Ansprechpartner Oliver Marquart und Michael Duttlinger gerne zur
Verfügung.
Oliver Marquart
oliver@floribus.digital
mobil: +49 163 - 674 27 52

Michael Duttlinger
michael.duttlinger@cashlink.de
mobil: +49 160 – 831 52 76

Web: https://floribus.digital
Download der App im iTunes store

Web: https://cashlink.de
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