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ROTKÄPPCHEN-CARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Sicher, einfach und direkt
Neues Online-Bezahlverfahren der deutschen Kreditwirtschaft

D er Online-Zahlungsver-
kehr gewinnt immer
mehr an Bedeutung,

denn bereits 54 Millionen
Deutsche kaufen im Internet
ein. Dies haben alle deutschen
Banken zum Anlass genom-
men, ihren Kunden einen neu-
en Mehrwert zu bieten: Das
Online-Bezahlverfahren pay-
direkt. 150 000 Kunden haben
sich bereits seit Ende des letz-
ten Jahres angemeldet und
auch die VR Bank HessenLand
eG ist von Anfang an dabei.

Was ist paydirekt?
Es handelt sich um ein neu-

es Bezahlverfahren für Ein-
käufe im Internet, das über
ein Gemeinschaftsunterneh-
men der deutschen Kredit-
wirtschaft angeboten wird. Be-
teiligt sind neben den Genos-
senschaftsbanken auch Spar-
kassen und private Banken.
Wer sich einmal bei paydirekt
über seinen Online-Banking-
Zugang angemeldet hat, kann
im Internet schneller und si-
cherer bezahlen. Direkt vom
eigenen Konto aus: Bestellen,
Passwort eingeben, bestätigen
und fertig.

Mit zwei Mausklicks ist der
Bezahlvorgang abgeschlossen,
ohne dass die sensiblen Konto-
daten an einen dritten Dienst-
leister weitergegeben werden.
Alles bleibt in der sicheren In-
frastruktur der eigenen Bank.
Die Zahlung wird unmittelbar
in den Kontoumsätzen ange-
zeigt, was wiederum die Kos-
tenkontrolle für den Kunden
verbessert.

Auch aus Sicht der Händler
gibt es viele Argumente, die

für die neue Bezahlmethode
sprechen. Nicht umsonst
steigt die Anzahl der teilneh-
menden Online-Händler stetig

an: Durch die Zahlungsgaran-
tie hat der Händler die Sicher-
heit, dass der Kunde die Ware
bezahlt und kann sie sofort

versenden. Die Käuferumsätze
werden umgehend auf dem
Händlerkonto gutgeschrie-
ben, der Händler hat so eine
risikolose, direkte Liquidität.
Und er profitiert von geringe-
ren direkten und indirekten
Kosten. (zsr)

Egal ob zu Hause, unterwegs oder in der Filiale, die Kunden erreichen ihre VR Bank HessenLand eG immer und überall. Neben den
Filialen bietet die VR Bank HessenLand eG auf allen Online-Wegen sicheres Banking – modern, einfach und schnell.

Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen. Profitieren Sie
von unserem Service per Telefon, Online-Banking, über unsere
VR-Banking App oder direkt in Ihrer Filiale.

www.vrbank-hessenland.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Unsere aktuellen Öffnungszeiten:
Immer – Überall.

Weiterhin bedeutet paydi-
rekt für den Online-Händler
die Vertrautheit, Sicherheit
und Qualität der eigenen
Bank:
� Bekannter Ansprechpart-
ner: Warum Umwege ge-
hen? Der persönliche Bank-
berater betreut den Händler
auch in Fragen des Online-
Zahlungsverkehrs.
� Garantierte Sicherheits-
standards: paydirekt nutzt
die bewährten sicheren In-
frastrukturen der Banken.
Zu 100 Prozent made and
hosted in Germany unter-
liegt paydirekt selbstver-
ständlich den strengen Da-
tenschutzgesetzen.
� Hohe Transparenz und
einfache Verwaltung: Mit
paydirekt haben die Händ-
ler volle Transparenz durch
das umfangreiche Repor-
ting-Angebot.
Für Fragen stehen den Kun-
den die Berater in den Ge-
schäftsstellen vor Ort sowie
die Mitarbeiter des Kunden-
Service-Centers gerne zur
Verfügung. Auch die Home-
page der VR Bank Hessen-
Land eG bietet den Kunden
unter www.vrbank-hessen-
land.de/paydirekt alle wich-
tigen Informationen auf ei-
nen Blick. (zsr)


