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Biometric Transaction Confirmation
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*ComBiom ist ein multimodaler, simultaner, biometrischer Authentisierungsprozess, bei dem die biometrische Gesichts-, Stimm-,
Lippenbewegung- und Worterkennung mit einer zufällig generierten Zahlenreihe abgefragt wird.
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höchstmögliches Sicherheitsniveau. Diese Kombination ist bisher auf dem
Markt einzigartig.

Ein großer Vorteil von BiTCo ist
seine einzigartige Benutzerfreundlichkeit. So wird ermöglicht, dass
der Kunde mehrere Zahlungen ins
System eingeben und sammeln
kann und erst zum Schluss verifizieren muss. Außerdem ist der Prozess für den Kunden nach dem
Versenden abgeschlossen.
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Die BIOMETRY.com AG ist eine high-tech Sicherheits-unternehmung mit
Sitz in der Schweiz, die sichere und einfach anwendbare biometrische
Authentisierungen anbietet. Ein multimodales Produkt, sowie die einzelne
Anwendung bestimmter Modi ergeben eine «All in One Software». Diese
ermöglicht die verschiedensten Applikationen, um die persönliche
Identität von Menschen und deren Eigentum zu schützen. Die weltweit
anerkannten biometrischen Algorithmen gewährleisten höchste Sicherheit
und Komfort.
BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR A SECURE WORLD!
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