
Zahlungsinformationen 

Deine Bezahlung, läuft bei uns schnell, unkompliziert und sicher ab: 

 ZAHLUNG AUF RECHNUNG 

In Zusammenarbeit mit PayPal bieten wir dir die Zahlung auf Rechnung an. Bei dieser Option 
bezahlst du erst, nachdem du die Bestellung erhalten hast. Ein weiterer Vorteil ist, dass du 
keine Kontodaten von dir nennen musst. Der Ablauf ist ganz einfach: Mit dem Versand deiner 
Bestellung schickt dir PayPal die Rechnung per E-Mail an die von dir angegebene E-Mail-
Adresse. In dieser Rechnung findest du alle Details zur Zahlungsabwicklung. Die 
Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Rechnungsdatum. Es entstehen darüber hinaus keine 
zusätzlichen Rechnungsgebühren! 

Weitere Informationen und PayPals vollständige AGB zum Rechnungskauf findest du hier. 

 ZAHLUNG PER PAYPAL 

Wenn du ein PayPal-Konto besitzt, dann wähle diese Option und du wirst am Ende des 
Bestellvorgangs direkt zu PayPal weitergeleitet. Und auch hier gilt: Solltest du Ware 
zurückschicken, dann wird der Betrag deinem PayPal-Konto wieder gutgeschrieben. 

 ZAHLUNG PER PAYPAL EXPRESS 

Schnell und unkompliziert: Bei dieser Zahlungsart wirst du direkt zu PayPal weitergeleitet, 
um deine Versandadresse auszuwählen. Du bestätigst PayPal als Zahlungsmethode, 
anschließend wirst du automatisch in unseren Shop zurückgeleitet und kannst den Einkauf 
direkt abschließen. 

 ZAHLUNG PER KREDITKARTE 

Zahle bequem und sicher mit deiner Kreditkarte. Wir akzeptieren VISA, Mastercard und 
American Express. Um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, werden deine Daten 
während des gesamten Zahlungsvorgangs per SSL-Verfahren verschlüsselt übertragen. Bitte 
beachte, dass wir die Zahlung per Kreditkarte nur dann zulassen, wenn das Ausstellungsland 
deiner Kreditkarte mit dem Land aus der angegebenen Rechnungsadresse übereinstimmt. 
Deine Kreditkarte wird erst dann belastet, wenn die von dir bestellte Ware von uns versendet 
wird. Solltest du Ware zurückschicken, wird der Betrag deinem Kreditkartenkonto wieder 
gutgeschrieben. 

Selbstverständlich beachten wir bei allen Zahlungsarten die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes! 

 

Versandinformationen 

Du suchst einen Ausrüster, der schnell und zuverlässig liefert? Dann bist du bei 
sports12.de genau richtig: 

 Wir liefern innerhalb von Deutschland Versandkostenfrei ab 75 €* 



 Sichere Zahlung auf Rechnung, per Kreditkarte, PayPal, PayPal, Vorkasse oder Bar. 
 Sicherer Versand mit DHL, DPD oder per Spedition 
 Auf Wunsch sind auch Expresslieferungen möglich 

* Bei Bestellungen unter 75 € fallen innerhalb von Deutschland 4,90 € Versandkosten an  

Die Lieferzeiten zu den jeweiligen Artikeln können den Angeboten im Online Shop 
entnommen werden. 
Ausgeliefert wird werktags (Montag bis Samstag). Lieferungen an eine Packstationen sind 
ebenso möglich. 

Bei individuell nach Kundenwunsch gestalteten Waren gehen wir von einer Bearbeitungszeit 
von 4-6 Tagen aus. 

Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der 
Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 2-3 Tagen, 
Lieferungen ins Ausland haben eine Laufzeit von 4-6 Tagen nach Vertragsschluss/ Bezahlung 
der Ware sowie Bearbeitung. 

Bei Selbstabholung informieren wir Sie per E-Mail über die Bereitstellung der Ware und die 
Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden selbstverständlich keine Versandkosten 
berechnet. 

 


