
Zahlarten
Du zahlst innerhalb Deutschlands per Rechnung, Nachnahme, Kreditkarte, Klarna Sofortüberweisung oder 
PayPal.
Mit deinem Einverständnis zum Datenschutz und Bonitätsprüfung werden deine nach Durchführung dieser 
Prüfung geeignete Zahlarten für die Bestellung angeboten.

Bezahlung per Rechnung

Bonität vorausgesetzt.

Bezahlung per Nachnahme

Bei Bestellung per Nachnahme zahlst du den Rechnungsbetrag und eine Nachnahmegebühr von 5,60 Euro an 
Vorwerk.

Bezahlung per Kreditkarte

Für deine sichere Bezahlung per Kreditkarte verwenden wir 3D Secure. Nach Eingabe deiner Kreditkartendaten 
musst du hierfür dein 3D Secure Passwort eingeben. Wenn du noch nicht für das Verfahren registriert bist, wirst 
du von der Deutsche Bank Card Services Seite direkt zur Homepage deiner Bank weitergeleitet. Dort kannst du 
sich einfach und kostenlos für 3D Secure anmelden und erhältst dein Passwort.
Die Belastung deines Kreditkartenkontos erfolgt 2-3 Werktage nach Abschluss der Bestellung.

Im Falle einer von dir verschuldeten fehlgeschlagenen Kreditkartenbuchung wird seitens der Vorwerk 
Deutschland Stiftung & Co. KG, sofern es zu einer Buchung mit derselben oder einer anderen Kreditkarte oder 
einem anderen Zahlungsmittel kommt, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro für den dadurch 
verursachten Mehraufwand berechnet. Es bleibt dir unbenommen, nachzuweisen, dass keine oder wesentlich 
geringere Kosten entstanden sind.

Bezahlung per PayPal

Mit PayPal bezahlst du besonders schnell und sicher. Sobald du dich für den kostenlosen Service registriert 
hast, kannst du dein PayPal-Konto nutzen. Deine Konto- und/oder Kreditkartendaten sind dort optimal 
geschützt und für zukünftige Online-Transaktionen hinterlegt. Das macht Bezahlen schnell, einfach und sicher.

Bezahlung per Klarna Sofortüberweisung

Mit dem TÜV-zertifiziertem Bezahlsystem Klarna Sofortüberweisung kannst du ohne Registrierung, einfach und 
sicher, mit deinen gewohnten Online-Banking-Daten zahlen (PIN & TAN). Nähere Informationen zu dieser 
Zahlart erhältst du auch hier.

Die Abwicklung Sofortüberweisung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Adyen N.V. mit Sitz in den 
Niederlanden. Deine Zahlung erfolgt damit auf ein niederländisches Geschäftskonto des Zahlungsdienstleisters 
und wird anschließend an Vorwerk weitergeleitet. Diese Transaktion ist für dich mit keinen weiteren Kosten 
verbunden.

https://documents.sofort.com/sue/kundeninformationen/
https://www.vorwerk.com/de/de/c/home/allgemein/datenschutz



