
Using your WisePad™ 3  
with Shopify POS 

How to  
start selling



Meet your WisePad™ 3

Connecting your WisePad™ 3  
to Shopify POS

• Download the Shopify POS app from the Apple App 
Store on an iOS device and log in to your store

• Turn on the WisePad™ 3 by pressing the power button

• Open the Shopify POS app on your iOS device and 
tap Settings    Set up hardware    Card readers  
and select the WisePad™ 3

• Follow the Shopify POS prompts on your iOS device 
screen to connect and start accepting payments

Bluetooth and  
battery indicators 

LCD display

USB-C charging port

Restart

Keypad

Power and settings

Cancel Clear Confirm



Accepting payments 

You can accept popular tap and chip payment 
methods with the WisePad™ 3. Before you start selling, 
make sure your device is connected and the Shopify 
POS app will guide you through checkout.

Maintaining battery life 

• Charge your reader on a daily basis or keep it 
plugged into power 

• To keep your device powered, leave it connected 
to a power source to reduce the risk of draining the 
battery or disconnecting

• When connected to a power source, the device will 
remain at full brightness  

• When disconnected from a power source, the 
screen will automatically dim to conserve battery 
after 5 seconds of inactivity

For chip card: 
Insert card at  
bottom of device

For tap card:  
Tap card on screen

For Apple Pay  
or Google Pay:  
Tap device on screen

Pro tip 

Keeping your device plugged in for extended periods of time 
won’t harm the battery and is the best way to make sure you  
are always ready to accept payments.



Need help? 

Contact Shopify’s dedicated retail support team  
by scanning the QR code below or by visiting:  
help.shopify.com/en/retail

Need more hardware? 

Visit the Shopify hardware store: hardware.shopify.com



Gebruik van WisePad™ 3  
met Shopify POS 

Hoe te 
beginnen met 
verkopen?



Maak kennis met je WisePad™ 3

WisePad™ 3 met Shopify POS verbinden

• Download de Shopify POS-app in de Apple App Store 
op een iOS-apparaat en log in bij je winkel.

• Schakel de WisePad™ 3 in door op de aan/uit-knop  
te drukken.

• Open de Shopify POS-app op je iOS-apparaat en 
tik op Instellingen    Hardware installeren    
Kaartlezers en selecteer WisePad™ 3

• Volg de aanwijzingen van Shopify POS op het  
scherm van je iOS-apparaat om verbinding te maken 
en betalingen te accepteren.

Bluetooth- en  
batterij-indicators

Lcd-scherm

USB-C laadpoort

Opnieuw opstarten

Toetsenbord

Power en instellingen

Annuleren Wissen Bevestigen



Betalingen accepteren 

Met de WisePad™ 3 kun je populaire  contactloze 
betalingen en chipkaart betalingen accepteren. 
Controleer voordat je met de verkoop begint of je 
apparaat verbonden is. De Shopify POS-app leidt  
je dan door de checkout.

Levensduur van de batterij behouden 

• Laad je kaartlezer dagelijks op of houd de kaartlezer 
in het  stopcontact. 

• Laat je apparaat aangesloten op een energiebron, 
zodat het van stroom voorzien wordt. Zo verlaag 
je het risico dat de batterij leeg raakt of dat de 
verbinding wordt verbroken.

• Als het apparaat is aangesloten op een energiebron, 
blijft het scherm op volledige helderheid ingesteld.  

• Als het apparaat niet op een energiebron is aangesloten, 
wordt het scherm na 5 seconden zonder activiteit 
automatisch gedimd om de batterij te besparen.

Pro-tip 
Als je je apparaat gedurende langere tijd in het stopcontact laat, 
schaadt dat de batterij niet. Zo ben je bovendien altijd klaar om 
betalingen te accepteren.

Voor chipkaart 
betalingen: 
Kaart onder in het 
apparaat steken

Voor contactloze 
betalingen:  
Met de kaart het 
scherm aanraken

Voor Apple Pay  
of Google Pay:  
Met het apparaat  
het scherm aanraken



Hulp nodig? 

Neem contact op met Retail-ondersteuning van  
Shopify. Scan hiervoor de QR-code of ga naar  
help.shopify.com/nl/retail

Meer hardware nodig? 
Ga naar de Shopify Hardware Store: hardware.shopify.com



Verwendung des WisePad™ 3 
mit Shopify POS 

Anleitung für 
den Start

Date Wednesday August 9, 2021
Color Mode Grayscale
Trim Size 3.25” x 6”
Contact Alison Collins   

alison.collins@shopify.com
Notes • N/A



Dein WisePad™ 3 im Überblick

WisePad™ 3 mit Shopify POS verbinden

• Lade die Shopify POS-App aus dem Apple App Store 
auf ein iOS-Gerät und melde dich bei deinem Shop an

• Schalte das WisePad™ 3 ein, indem du auf die Power-
Taste drückst

• Öffne die Shopify POS-App auf deinem iOS-Gerät und 
tippe auf Einstellungen    Hardware einrichten    
Kartenlesegerät und wähle das WisePad™ 3 aus

• Folge den Anweisungen von Shopify POS auf dem 
Bildschirm deines iOS-Geräts, um eine Verbindung 
herzustellen und Zahlungen anzunehmen

Zahlungen annehmen 

Mit dem WisePad™ 3 kannst du Zahlungen mit gängigen 
Chip- und Tap-Zahlungsmethoden annehmen. Bevor 
du mit dem Verkauf beginnst, solltest du sicherstellen, 
dass dein Gerät verbunden ist. Die Shopify POS-App 
führt dich dann durch den Checkout-Vorgang.

Erhaltung der Akkulebensdauer 

• Lade dein Kartenlesegerät jeden Tag oder lass es in 
der Steckdose. 

• Damit dein Gerät mit Strom versorgt wird, solltest du 
es an einer Stromquelle angeschlossen lassen. So 
verringert sich das Risiko, dass der Akku leer oder die 
Verbindung unterbrochen wird.

• Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen 
ist, bleibt es auf voller Helligkeit.  

• Wenn das Gerät von der Stromquelle getrennt wird, 
wird der Bildschirm nach 5 Sekunden Inaktivität 
automatisch abgedunkelt, um den Akku zu schonen.

Profi-Tipp 
Wenn du dein Gerät über einen längeren Zeitraum an der Steck-
dose lässt, schadet das dem Akku nicht. So bist du jederzeit 
bereit, Zahlungen zu akzeptieren.

Bluetooth- und  
Akku-Anzeige

LCD-Display

USB-C-Ladeanschluss

Neustart

Tastatur

Power und Einstellungen

Abbrechen Löschen Bestätigen

Chipkarte: 
Karte unten in das 
Gerät stecken

Kontaktlose Karten-
zahlung:  
Mit der Karte das 
Display berühren

Apple Pay oder 
Google Pay:  
Mit dem Gerät das 
Display berühren
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Brauchst du Hilfe? 

Wende dich an den Retail Support von Shopify speziell 
für Einzelhändler. Scanne dafür entweder den QR-Code 
unten oder besuche die Internetseite  
help.shopify.com/de/retail

Brauchst du weitere Hardware? 
Besuche den Shopify-Hardware-Shop: hardware.shopify.de
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