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Paypal  sicher online bezahlen 
 

 

Viele Menschen fragen sich: Wie funktioniert PayPal? Dabei setzen fast alle 

großen Shops inzwischen auf den Bezahldienst PayPal. Beim Bezahlen erhält der 

Händler den Rechnungsbetrag sofort überwiesen. Per Lastschriftverfahren bucht 

PayPal wenige Tage später den Betrag von Ihrem Bankkonto ab.  
 

 

Nutzung 

✓ Registrieren Sie sich bei PayPal. Dort müssen Sie neben Name und E-Mail-Adresse auch eine 

Bankverbindung hinterlegen. 

✓ Das angegebene Konto muss allerdings noch freigegeben werden: Auf Ihrem Kontoauszug 

erscheint nach einigen Tagen eine Gutschrift in Höhe von wenigen Cents zusammen mit einem 

Zahlencode von PayPal. Mit der Eingabe dieses Codes ist Ihr Bankkonto für die PayPal-

Nutzung aktiviert. 

✓ Ähnlich funktioniert dies auch, wenn Sie statt eines Bankkontos eine Kreditkarte hinterlegen: 

Dieses Mal bucht PayPal Ihnen jedoch wenige Euro ab (und später natürlich wieder zurück). 

✓ Wenn Ihr PayPal-Konto dann startklar ist, kann das Shoppen losgehen. Bei jedem Online-

Händler, der das PayPal-Logo auf seiner Seite hat, können Sie diese Zahlungsart nutzen. 

✓ Am Ende des Bestellvorgangs werden Sie zu PayPal weitergeleitet und müssen Ihre 

Zugangsdaten eingeben. Dann noch kurz die Zahlung bestätigen und die Bestellung 

abschließen. 

✓ Übrigens: Wenn Sie einen Artikel zum Händler zurücksenden, wird Ihnen der Kaufpreis in der 

Regel auf gleiche Weise erstattet - also bei PayPal gutgeschrieben. Dieses Guthaben können 

Sie entweder für Ihren nächsten Einkauf bei PayPal aufbewahren oder gebührenfrei auf Ihr 

Bankkonto zurück überweisen lassen. 

 

 

Sicherheit 

Mit PayPal soll Einkaufen im Internet sicherer werden. Nicht nur im Bereich Datenschutz, sondern 

auch in Punkt Kundenzufriedenheit hat sich PayPal deshalb etwas ausgedacht: 

✓ Sollte ein von Ihnen gekauftes Produkt überhaupt nicht der gegebenen Beschreibung 

entsprechen oder erst gar nicht ankommen, doch der Händler zeigt sich uneinsichtig, greift der 

PayPal-Käuferschutz: Sie bekommen den Kaufpreis inkl. Porto-Gebühren von PayPal erstattet. 

✓ Mit PayPal müssen Sie keine Kontodaten mehr im Internet angeben - Ihre Bankverbindung 

kennt nur PayPal und wickelt die Zahlung über die eigenen Konten ab. 

✓ Nach jeder Transaktion erhalten Sie per Mail eine Bestätigung mit den Details. So verlieren Sie 

nie den Überblick über die Zahlungen und können jede PayPal-Abbuchung von Ihrem 

Bankkonto verfolgen. 

Wie beim Online-Banking sind auch die PayPal-Seiten verschlüsselt, auch hier gilt: Login-Daten 

niemals weitergeben oder auf entsprechende Mails reagieren. 
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PayPal mobil nutzen 

 

Schnell von unterwegs noch etwas bestellen, ist dank Smartphone und Tablets längst kein Problem 

mehr. Auch mit den mobilen Versionen von PayPal können Sie bezahlen: 

✓ Wenn Sie mobil ein Produkt bestellen, erscheint auch die mobile PayPal-Seite, bei der Sie sich 

mit Ihren normalen Login-Daten anmelden müssen. Mit einer Berührung ist die Zahlung auch 

hier bestätigt und der Betrag von PayPal nach wenigen Sekunden überwiesen. 

✓ PayPal gibt's natürlich auch als App für Android und iOS. Hier können Sie sich mit Ihren 

Zugangsdaten einloggen und alle Funktionen der Website nutzen. 

✓ Via PayPal können Sie ebenfalls einfach und sekundenschnell Geld an Freunde und Familie 

senden. 

 


