
ZahlungsartenZahlungsartenZahlungsartenZahlungsarten bei connox.de bei connox.de bei connox.de bei connox.de    

Um die Abwicklung der Zahlung so einfach wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen eine Vielzahl 
von Zahlungsarten an. 

Welche Zahlungsarten werden angeboten?Welche Zahlungsarten werden angeboten?Welche Zahlungsarten werden angeboten?Welche Zahlungsarten werden angeboten?    
 
Wir bieten Ihnen als Privatkunde 

• Vorkasse,  
• Barzahlung,  
• Lastschrift,  
• Nachnahme,  
• Paypal und  
• Kreditkarte  

als Zahlungsarten an. Für gewerbliche Kunden bieten wir zudem einen Rechnungskauf an. 

Zahlung per LastschriZahlung per LastschriZahlung per LastschriZahlung per Lastschriftftftft    
 
Wenn Sie die Zahlung per Lastschrift wählen, wird Ihre Ware umgehend an Sie versendet. 
Selbstverständlich erfolgt der Lastschrifteinzug erst nach der Versendung Ihrer Ware.  
 
Bitte achten Sie auf die Angabe der genauen Bankdaten und darauf, dass Ihr Konto die 
entsprechende Deckung aufweist. Ansonsten kann es zu teuren Umbuchungen kommen, die wir Ihnen 
laut unseren AGB zusätzlich in Rechnung stellen.  

Sollten es Unklarheiten mit Ihrer Bestellung oder der Lastschrift geben, bitten wir Sie den Kontakt zu 
uns zu suchen und keine Rückbuchung zu veranlassen! Dies führt zu unnötigen Kosten, die wir Ihnen 
ggf. in Rechnung stellen. 

Zahlung per KreditkarteZahlung per KreditkarteZahlung per KreditkarteZahlung per Kreditkarte    
 
Sie können bei uns per Kreditkarte zahlen. Wir akzeptieren Visa und MasterCard. Bitte geben Sie 
neben Ihrem Namen und Ihrer Kreditkartennummer auch die Prüfziffern und das Gültigkeitsdatum an. 
Die Prüfziffern finden Sie auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte. Es sind die letzten 3 bzw. 4 Ziffern. 
Geben Sie das Datum in dem Format "yyyymm" also z.B. "200710" für Oktober 2007 ein.  

Sollten es Unklarheiten mit Ihrer Bestellung oder der Kreditkartenzahlung geben, bitten wir Sie den 
Kontakt zu uns zu suchen und keine Rückbuchung zu veranlassen! Dies führt zu unnötigen Kosten, die 
wir Ihnen ggf. in Rechnung stellen. 

Selbstverständlich erfolgt die Abbuchung von Ihrer Kreditkarte erst nach der Versendung Ihrer Ware.  

Zahlung per PaypalZahlung per PaypalZahlung per PaypalZahlung per Paypal    
 
PayPal ist ein verlässlicher Anbieter für sichere und direkte Online-Zahlungen. "Mit PayPal ist das 
Bezahlen genauso einfach wie e-mailen." Die besonderen Vorteile sind, dass das Geld uns sofort 
gutgeschrieben wird und die Transaktion für Sie kostenlos ist. Damit ist Paypal besonders für 



ausländische Kunden zu empfehlen. Weitere Informationen zu PayPal finden sie hier: 
http://www.paypal.de  
    
Zahlung per VorkasseZahlung per VorkasseZahlung per VorkasseZahlung per Vorkasse    
 
Sie erhalten nach Abschluss einer Bestellung automatisch eine E-Mail mit allen benötigten Angaben 
für Ihre Überweisung. Sobald wir Ihren Zahlungseingang auf unserem Konto verbuchen konnten, 
wird Ihre Ware, soweit auf Lager, versendet. Eine Überweisung dauert innerhalb Deutschlands etwa 
1-2 Werktage, bei Auslandsüberweisungen etwa 4-5 Werktage.  
 
Zahlung per NachnahmeZahlung per NachnahmeZahlung per NachnahmeZahlung per Nachnahme    
 
Sie könne selbstverständlich auch den "klassischen" Weg der Nachnahme wählen. Sie bezahlen 
Ihre Ware bei Erhalt an den Paketboten. Beachten Sie, dass wir Ihnen hierfür eine Service-Gebühr in 
Höhe von 4 Euro berechnen müssen und zudem zusätzliche Kosten in Höhe von 2 Euro entstehen, 
die von DHL für die Auslieferung erhoben werden.  
 
BarzahlungBarzahlungBarzahlungBarzahlung bei Abholung bei Abholung bei Abholung bei Abholung    
 
Sie können Ihre Produkte selbstverständlich bei uns abholen. Die Bezahlung erfolgt dann bar. Bitte 
beachten Sie, dass wir über keine EC-Cash Anbindung verfügen. 
Wir möchten Sie bitten, Ihren Besuch telefonisch anzukündigen, damit gewährleistet ist, dass Ihre 
Ware auch auf Lager verfügbar ist.  
    
Zahlung per RechnungZahlung per RechnungZahlung per RechnungZahlung per Rechnung    
 
Die Zahlung per Rechnung bieten wir in der Regel nur Geschäftskunden an. Der Rechnungsbetrag ist 
dann sofort und ohne Abzüge fällig.  
 
Warum werden mir nur einige der o.g. ZahlartenWarum werden mir nur einige der o.g. ZahlartenWarum werden mir nur einige der o.g. ZahlartenWarum werden mir nur einige der o.g. Zahlarten angeboten? angeboten? angeboten? angeboten?    
 
Wir bieten die gesamte Palette der Zahlarten nur deutschen Kunden an, da z.B. eine 
Nachnahmelieferung im Ausland nicht möglich ist.  

Sollten Ihnen dennoch nicht alle der oben aufgeführten Zahlungsarten angeboten werden, liegt dies 
entweder an unzureichenden oder fehlerhaften Adressdaten oder einer negativen Bonitätsprüfung 
durch die CEG. 

 


