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Mobiles Bezahlen
rechtsverträgliche Gestaltung mobiler Bezahlverfahren in Deutschland
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Bezahlverfahren in Deutschland[2], Nomos, Baden-Baden 2006 (Der Elektronische Rechtsverkehr, Bd. 14).

Verweise:
[1]

http://provet.uni-kassel.de/projekte/mik21

[2]

http://www.nomos.de/nomos/d/recherche/titel_rech/action.lasso?-database=titel.fp3&layout=internet&response=/nomos/d/recherche/titel_rech/tit_detail.lasso&ISBN_13=978-3-8329-23624&-search
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