
 

Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsmöglichkeiten: 

 

 
PayPal 

 
PayPal ist ein sicherer Online-Zahlungsservice. 
Mehr Zahloptionen: Ob PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte – mit PayPal PLUS bieten wir die beliebtesten Zahlarten. 
Verbunden mit dem neuen Check-out wird das Einkaufen so attraktiv wie nie. 
Ihre Bank- oder Kreditkartendaten sind nur bei PayPal hinterlegt. Deshalb werden sie nicht bei jeder Bestellung, erneut 
übers Internet gesendet. 

 
Bei der Bezahlart PayPal können Sie in unserem Onlineshop bis max. 600 € bezahlen. Bei besonders treuen oder 
langjährigen Kunden, kann der Bestellwert in Ausnahmefällen höher liegen. Dies ist unter anderem abhängig von der 
Rücksendequote und dem Zahlungsverhalten. Bitte nehmen Sie diesbezüglich per Email / Telefon, Kontakt zu uns auf. 

 
Diese Zahlungsart oder eine Bestellung mit dieser Zahlungsart, kann nachträglich nicht geändert werden. Haben 
Sie PayPal bei Ihrer Bestellung ausgewählt und möchten eine andere Zahlungsart auswählen oder die Bestellung 
durch zusätzliche Artikel ändern, müssen Sie ihre Bestellung stornieren und in unserem Onlineshop neu 
eingeben. 

 

Wichtig!!! Online-Käufe, die Gutscheine, Schlagstöcke, Messer, Waffen, Pfeffersprays, Knall- bzw. Platz- und 
Pfeffermunition beinhalten, können nicht über PayPal bezahlt werden. Das verstößt gegen deren AGB oder ist 
nicht abgesichert!!! 

 

Bei Rücksendungen wird der Betrag automatisch Ihrem PayPal-Konto gutgeschrieben. 
 
Erstattung der Retour-Kosten: 
Wenn Sie online Produkte gekauft und mit PayPal bezahlt haben und innerhalb der Rückgabefrist und gemäß den 
jeweiligen Rückgabebedingungen des Händlers zurücksenden, können Sie eine Erstattung der Versandkosten der 
Rücksendung beantragen, sofern der Händler nicht bereits seinerseits kostenlose Rücksendungen anbietet. 

 

Kostenlose Retouren gilt ausschließlich für Retouren per Standardversand (keine Express -Optionen) und nur für 
Inhaber von deutschen PayPal-Konten, die nicht gesperrt oder eingeschränkt sind. Sie müssen den Service durch 
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse unter www.paypal.de/retouren aktiviert haben. 

 

Sie können die Erstattung der Rücksendekosten innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Datum der Rücksendung in 
Ihrem PayPal-Konto beantragen. Wählen Sie dazu auf der Seite Aktivitäten den zurückgesendeten Artikel aus. 
Klicken Sie auf "Erstattung der Rücksendekosten beantragen", um den Antrag zu stellen. 

 

PayPal Nutzungsrichtlinien: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/refunded-returns/terms-and-conditions 
 

Käuferschutzrichtlinien: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/buyerprotection-full 
 
 
 

 

Vorkasse / Überweisung 

 
 

Dies ist die normale Banküberweisung, die Sie selbst nach Bestellbestätigung einleiten müssen, entweder per Formular 
bei Ihrer Hausbank oder natürlich online. Vergessen Sie bitte nicht die Bestellnummer bei der Überweisung anzugeben, 
da nur dann eine eindeutige Zuordnung zu Ihrer Bestellung erfolgen kann. Je nach Bank dauert es ca. 1 bis 3 Tage (aus 
dem Ausland auch länger), bis das Geld bei unserer Bank ankommt und damit der Zahlungseingang verbucht werden 
kann. Bei Überweisungen aus dem Ausland fallen eventuell weitere Kosten Ihrer Bank für Sie an. Sie bezahlen den 
Rechnungsbetrag nach der Bestellung, die Zahlungsinformationen erhalten Sie mit ihrer Auftragsbestätigung. Der 
Versand der Ware erfolgt nach Zahlungseingang. 
Bis zum vollständigen Zahlungseingang erfolgt keine Reservierung der bestellten Ware. Falls die Ware zwischenzeitlich 
ausverkauft ist und erst neu bestellt werden muss, werden wir Sie umgehend darüber informieren. 

https://www.paypal.de/retouren
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/refunded-returns/terms-and-conditions
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/buyerprotection-full


 
 

 

 

Paymorrow 

 

Kauf auf Rechnung (über Paymorrow) 
Paymorrow stellt das Bezahlverfahren „Kauf auf Rechnung“ / “Lastschrift“ zur Verfügung. 
Die Abwicklung des Bezahlverfahrens „Kaufen auf Rechnung“ / “Lastschrift“ wird von Paymorrow als externem 
Dienstleister für den Online-Shop-Betreiber erbracht. 
Dafür überprüft Paymorrow, die Bonität. Zu diesem Zweck führt Paymorrow nach Betätigung der gewünschten 
Zahlungsart eine eigene Akzeptanzprüfung durch. Hierzu ist eine Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfung erforderlich. 

 

Bei der Bezahlart Paymorrow können Sie in unserem Onlineshop bis max. 600 € bezahlen. Bei besonders treuen oder 
langjährigen Kunden kann der Bestellwert in Ausnahmefällen höher liegen. Dies ist unter anderem abhängig von der 
Rücksendequote und dem Zahlungsverhalten. Bitte nehmen Sie diesbezüglich per Email / Telefon, Kontakt zu uns auf. 

 
Für den reibungslosen Ablauf der Bestellung teilt der Kunde dem Online-Shop-Betreiber zum Zwecke des 
Vertragsschlusses, der Bestellabwicklung und der Warenversendung seinen Vor- und Nachnamen, Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort und sein Geburtsdatum sowie seine Telefonnummer mit. 
Diese personenbezogenen Daten werden von Paymorrow zum Zwecke der Bonitätsprüfung benötigt, mit dem Ziel, 
Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr und der Zahlungsabwicklung zu vermeiden. 

 
Hinweis: Wir bitten zu beachten, dass bei „Kauf auf Rechnung“ / “Lastschrift“ die Lieferadresse und die 
Rechnungsadresse identisch sein müssen. Lieferungen an Packstationen oder abweichende Lieferanschriften ist bei 
dieser Bezahloption generell nicht möglich. 

 

Hinweis: Bei der Abwicklung des Rechnungskaufs greifen wir auf den Service von Paymorrow zurück. 
Verwenden Sie deshalb zur Bezahlung bitte ausschließlich die Kontoverbindung, welche Ihnen für diesen Kauf 
von Paymorrow bereits per E-Mail mitgeteilt wurde. 

 

Hinweis: Bei der Abwicklung der Lastschrift greifen wir auf den Service von Paymorrow zurück, der 
Rechnungsbetrag wird automatisch von Ihrem Bankkonto zu dem in der E-Mail von Paymorrow angegebenen 
Termin eingezogen. 

 
Hinweis: „Kauf auf Rechnung“ / “Lastschrift“ ist nur in Deutschland möglich 

 
 

Kundenservice von Paymorrow: 

Telefon: 040 / 180 241440 

Email: rechnung@paymorrow.com 

 
 

 
 

Nachnahme 

 

Die Post bringt Ihre bestellte Ware zu Ihnen nach Hause und Sie begleichen den Betrag plus 5,90 € Nachnahmegebühr 
direkt beim Zusteller. Einfacher und bequemer geht`s nicht. 

mailto:rechnung@paymorrow.com

