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Zahlungsmöglichkeiten 

Allgemeine Hinweise 

getgoods behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, bestimmte Zahlungsarten 
auszuschließen.  

Sofortüberweisung 

Die Sofortüberweisung ist ein neues und TÜV-zertifiziertes Online-Zahlungs-system. Nach Absen-
dung Ihrer Bestellung werden Sie direkt auf die Seite www.sofort-ueberweisung.de weitergeleitet, 
wo Sie die Überweisung des Rechnungsbetrages in Auftrag geben können. Sie benötigen dafür kei-
nerlei weitere Anmeldung, lediglich ein Bankkonto, welches für Online-Banking mit PIN-/TAN-
Verfahren freigeschaltet ist. Sie müssen nur die Daten Ihrer Bankverbindung eingeben und sich mit 
PIN und TAN legitimieren, Verwendungszweck und unsere Bankverbindung sind bereits eingetragen. 
Dabei fallen für Sie keinerlei zusätzliche Gebühren an, abgesehen von denen, die Ihnen Ihre Bank 
ohnehin für eine Überweisung berechnet. 
Die Sofortüberweisung bietet Ihnen dabei größtmögliche Sicherheit, nähere Hinweise erhalten Sie 
unter  
https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-sicher-ist-sofort-ueberweisung/ 
Sie können selbstverständlich den Vorgang jederzeit abbrechen und Ihre Überweisung wie gewohnt 
tätigen. In diesem Fall geben Sie bitte als Verwendungszweck Ihre Kundennummer und die Bestell-
nummer an, damit wir Ihre Zahlung einwandfrei zuordnen können. Die genannten Nummern finden 
Sie auf einer zweiten Bestellbestätigung, die Sie dann erhalten. In jedem Falle wird Ihre Ware so-
fort versendet, sobald die Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist. 
Es können Überweisungen bis zu einem Gesamtbetrag von 5.000,- € ausgeführt werden. 

PayPal 

Mit PayPal bezahlen sie einfach und sicher mit nur 2 Klicks. Wir erhalten Ihre Zahlung innerhalb von 
Sekunden, Ihre Ware kann also bei Verfügbarkeit umgehend versandt werden. Ihre Bank- und Kre-
ditkartendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.  
So einfach und schnell funktioniert die Zahlung mit PayPal: Nach Auswahl der Zahlungsbedingung 
„PayPal“ und Absenden Ihrer Bestellung in unserem Shop werden Sie automatisch zum sicheren 
Zahlungsformular von PayPal weitergeleitet. Bitte loggen Sie sich ein, sofern Sie bereits ein PayPal-
Konto haben. Anderenfalls können Sie unter https://www.paypal.com/de/signup/account ein neu-
es Konto eröffnen.  
 

Kreditkartenzahlung 

Mit der Kreditkarte bieten wir Ihnen ein einfaches Zahlungsmittel an, das zudem auch sicher ist. 
Mit VISA und MasterCard akzeptieren wir die häufigsten in Europa benutzten Karten. Sie müssen 
lediglich Ihre Kartendaten mit den möglicherweise vorhandenen Sicherheitsmerkmalen bei unserem 
Zahlungsabwicklungspartner Ogone eingeben, der diese Daten verarbeitet und sicher verschlüsselt 
speichert. Mit einem "Kundenkonto" brauchen Sie Ihre Kartendaten bei jedem weiteren Kauf nicht 
mehr angeben, da diese im System unseres Partners verschlüsselt gespeichert sind und darauf zu-
rückgegriffen wird. Natürlich können Sie auch auf ein Kundenkonto verzichten. Die Belastung Ihres 
Kreditkartenkontos erfolgt mit dem Versand der Ware. Sollten Artikel einmal nicht verfügbar sein 
und wir Teillieferungen vornehmen, so bezahlen Sie nur die erhaltene Ware. 
Bitte beachten Sie: Sie können diese Zahlungsart bis zu einem Auftragswert von max. 1.000,- € 
verwenden. 
  



  Zahlungsmöglichkeiten 2 von 2 

** inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten 

Vorauskasse 

Mit einer Bezahlung per Vorkasse steht Ihnen eine einfache und sichere Zahlungsart zur Verfügung. 
Wenn Sie sich für diese Zahlungsart entschieden haben, dann können Sie alle zur Begleichung der 
Rechnung notwendigen Angaben auf der Seite einsehen, die erscheint, nachdem Sie den Button 
"Jetzt kaufen" angeklickt haben. Dort haben Sie auch die Möglichkeit einen Ausdruck zu erstellen. 
Zudem erhalten Sie von uns eine Bestellbestätigung per eMail mit den gleichen Angaben. Als Ver-
wendungszweck geben Sie in der Überweisung bitte immer Ihre Kundennummer und die Bestell-
nummer an, damit wir Ihre Zahlung einwandfrei zuordnen können. Den Gesamtbetrag überweisen 
Sie bitte an folgendes Konto:  

get your goods GmbH 
Postbank Nürnberg 
IBAN: DE26760100850852006852 
BIC: PBNKDEFF 

Sobald die Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist, wird Ihre Ware versendet.  
Sollten Ihre gewünschten Artikel zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorrätig sein, werden wir Ihnen 
den Eingang der Überweisung bestätigen und versuchen, die Artikel möglichst schnell an Sie zu 
versenden. Natürlich entstehen bei Nachlieferungen keine weiteren Kosten für Sie. 
Falls nach 7 Tagen noch kein Zahlungseingang auf unserem Konto festzustellen ist, werden wir Ihre 
Bestellung stornieren. 

Klarna Rechnung 

In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir Ihnen den Rechnungs- und den Ratenkauf als Zahlungsop-
tion an. Bitte beachten Sie, dass diese Zahlungsmöglichkeiten nur für Verbraucher verfügbar sind 
und dass die Zahlung jeweils an Klarna zu erfolgen hat. Klarna Ratenkauf steht in Österreich nicht 
zur Verfügung. Eine Lieferung an eine von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse ist 
nicht möglich, wir bitten Sie hierfür um Verständnis. 
Klarna Rechnung 
Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben immer 
eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf finden Sie unter 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/23404/de_de/invoice?fee=0 
Klarna Ratenkauf 
Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von 
mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 €) bezahlen. Weitere Informationen 
zum Klarna Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen 
Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie unter  
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/23404/de_de/account 
Wenn Sie sich für Klarnas Zahlungsdienstleistungen entscheiden, bitten wir Sie im Verlauf Ihrer 
Bestellung um Ihre Einwilligung, dass wir die für die Abwicklung der Zahlung und eine Identitäts- 
und Bonitätsprüfung notwendigen Daten an Klarna übermitteln dürfen. Sie können Ihre Einwilligung 
zu dieser Verwendung der personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Klarna widerrufen. Unter 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf  
erfahren Sie mehr zu Klarnas Datenschutzbestimmungen. 
 


