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Zahlunsmöglichkeiten 

Allgemeine Hinweise 

Sollten Sie als Gast bestellt und keine eMail-Adresse angegeben haben, so erhalten Sie Ihre Bestell-
bestätigung per Post. Re-In behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, be-
stimmte Zahlungsarten auszuschließen und erbetene Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder 
Sofortüberweisung durchzuführen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen im Falle eines 
Widerrufs müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der 
Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. Bei einer Rückbelas-
tung unseres Kontos berechnen wir dem Kunden die uns von der Bank berechneten Gebühren. So-
fern wir in Vorleistung treten, holen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine 
Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei der Bürgel Wirtschaftsin-
formationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg und/oder der Schufa Holding AG, Kor-
moranweg 5, 65201 Wiesbaden ein. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß der gesetzlichen 
Bestimmungen berücksichtigt. 

Bankeinzug 

Wenn Sie sich für die Zahlungsart Bankeinzug entschieden haben, teilen Sie uns bei Ihrem ersten 
Einkauf Ihre Bankverbindung und Kontonummer mit. Mit einem "Kundenkonto" brauchen Sie Ihre 
Bankdaten bei jedem weiteren Kauf nicht mehr angeben. Natürlich können Sie auch auf ein Kun-
denkonto verzichten. Falls Sie keine Zahlung per Bankeinzug in Zukunft wünschen, können Sie Ihre 
Einzugsermächtigung selbstverständlich jederzeit widerrufen, hierzu genügt eine kurze formlose 
Mitteilung per eMail an info@smdv.de, Sie können dazu auch unser Kontaktformular verwenden, 
oder per Fax. Faxnummer: +49 1805 890 700 (derzeit 14 ct/Min. aus dem Festnetz der deutschen 
Telekom, ggf. abweichende Preise für Verbindungen aus den Mobilfunknetzen.) 
Wir belasten Ihr Bankkonto nach Versand der Ware. Sollten Artikel einmal nicht verfügbar sein und 
wir Teillieferungen vornehmen, so bezahlen Sie nur die erhaltene Ware. 
Empfänger (Kontoinhaber) der Lastschrift ist die "Re-In Retail International GmbH"! 
Mit dieser sicheren Zahlungsart sind Sie vor Missbrauch durch Dritte geschützt. Sie können jederzeit 
Widerspruch bei Ihrer Bank einlegen, sollte jemand unberechtigt von Ihrem Konto abgebucht ha-
ben. Die Widerspruchsfrist beträgt in der Regel 6 Wochen. 
Diese Zahlungsart steht nur für Bestellungen aus Deutschland zur Verfügung! 

Vorauskasse 

Mit einer Bezahlung per Vorkasse steht Ihnen eine einfache und sichere 
Zahlungsart zur Verfügung. 
Wenn Sie sich für diese Zahlungsart entschieden haben, dann können Sie 
alle zur Begleichung der Rechnung notwendigen Angaben auf der Seite 
einsehen, die erscheint, nachdem Sie den Button "Bestellung absenden" 
angeklickt haben. Dort haben Sie auch die Möglichkeit einen Ausdruck 
zu erstellen. Zudem erhalten Sie von uns eine Bestellbestätigung per 

eMail mit den gleichen Angaben. Als Verwendungszweck geben Sie in der Überweisung bitte immer 
Ihre Kundennummer und die Bestellnummer an, damit wir Ihre Zahlung einwandfrei zuordnen kön-
nen. Den Gesamtbetrag überweisen Sie bitte an folgendes Konto:  
 

Geldinstitut: Postbank Nürnberg 
Bankleitzahl: 760 100 85 
Kontonummer: 901210858 
IBAN: DE81760100850901210858 
BIC: PBNKDEFF 
 

Sobald die Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist, wird Ihre Ware versendet.  
Sollten Ihre gewünschten Artikel zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorrätig sein, werden wir Ihnen 
den Eingang der Überweisung bestätigen und versuchen, die Artikel möglichst schnell an Sie zu 
versenden. Natürlich entstehen bei Nachlieferungen keine weiteren Kosten für Sie. 
Falls nach 7 Tagen noch kein Zahlungseingang auf unserem Konto festzustellen ist, werden wir Ihre 
Bestellung stornieren. 



 

Kreditkartenzahlung 

Mit der Kreditkarte bieten wir Ihnen 
das zudem auch sicher ist. Mit VISA und MasterCard akzeptieren wir die 
häufigsten in Europa benutzten Karten. Sie müssen lediglich Ihre Ka

tendaten mit den möglicherweise vorhandenen Sicherheitsmerkmalen bei unserem Zahlung
lungspartner Ogone eingeben, der diese Daten verarbeitet und sicher verschlüsselt speichert. Mit 
einem "Kundenkonto" brauchen Sie Ihre Kartendaten bei jedem weiteren Kauf nicht mehr angeben, 
da diese im System unseres Partners verschlüsselt gespeich
wird. Natürlich können Sie auch auf ein Kundenkonto verzichten. Die Belastung Ihres Kreditkarte
kontos erfolgt mit dem Versand der Ware. Sollten Artikel einmal nicht verfügbar sein und wir Tei
lieferungen vornehmen, so bezahlen Sie nur die erhaltene Ware.
Bitte beachten Sie: Sie können diese Zahlungsart bis zu einem Auftragswert von max. 
verwenden. 

PayPal 

Mit PayPal bezahlen Sie einfach und sicher mit nur 2 Klicks. Wir erhalten 
Ihre Zahlung innerhalb von 
keit umgehend versandt werden. Ihre Bank
den nicht an Dritte weitergegeben.

So einfach und schnell funktioniert die Zahlung mit PayPal: Nach Auswahl der Zahlungsbedingung 
„PayPal“ und Absenden Ihrer Bestellung in unserem Shop werden Sie automatisch zum sicheren Za
lungsformular von PayPal weitergeleitet. Bitte loggen Sie sich ein, sofern Sie bereits ein PayPal
Konto haben. Anderenfalls klicken Sie auf 
Bitte beachten Sie: Die Gebühren bei Zahlung mit PayPal betragen 1,75% des Auftragswertes. Sie 
können diese Zahlungsart bis zu einem Auftragswert von max. 

Sofortüberweisung 

Die Sof
Zahlungssystem
die Seite www.sofort
weisung des Rechnungsbetrages in Auftrag geben können. Sie 

dafür keinerlei weitere Anmeldung, lediglich ein Bankkonto, welches für Online
/TAN-Verfahren freigeschaltet ist. Sie müssen nur die Daten Ihrer Bankverbindung eingeben und 
sich mit PIN und TAN legitimieren, Verwendungszweck und u
eingetragen. Dabei fallen für Sie keinerlei zusätzliche Gebühren an, abgesehen von denen, die I
nen Ihre Bank ohnehin für eine Überweisung berechnet.
Der Vorteil gegenüber der Vorauskasse ist, Ihre Transaktionen, die Sie m
durchführen sind gegen PIN/TAN Missbrauch, Phishing und Pharming mit bis zu 5.000,
Einzelfall versichert, nähere Informationen erhalten Sie unter 
ueberweisung.de/. Ihr weiterer Vorteil bei dieser Bezahlart, 
sind ab einem Bestellwert von 
Sie können selbstverständlich den Vorgang jederzeit abbrechen und Ihre Überweisung wie gewohnt 
tätigen. In diesem Fall geben Sie bitte als Verwendungszweck Ihre Kundennummer und die Bestel
nummer an, damit wir Ihre Zahlung einwandfrei zuordnen können. Die genannten Nummern finden 
Sie auf einer zweiten Bestellbestätigung, die Sie dann erhalten. In jedem
fort versendet, sobald die Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist.
Diese Zahlungsart steht nur für Bestellungen aus Deutschland, Österreich, Belgien und den 
Niederlanden zur Verfügung! Es können Überweisungen bis zu einem Gesamtb
€ ausgeführt werden. 
 

Zahlungsmöglichkeiten 

Mit der Kreditkarte bieten wir Ihnen ein einfaches Zahlungsmittel an, 
das zudem auch sicher ist. Mit VISA und MasterCard akzeptieren wir die 
häufigsten in Europa benutzten Karten. Sie müssen lediglich Ihre Ka

tendaten mit den möglicherweise vorhandenen Sicherheitsmerkmalen bei unserem Zahlung
lungspartner Ogone eingeben, der diese Daten verarbeitet und sicher verschlüsselt speichert. Mit 
einem "Kundenkonto" brauchen Sie Ihre Kartendaten bei jedem weiteren Kauf nicht mehr angeben, 
da diese im System unseres Partners verschlüsselt gespeichert sind und darauf z
wird. Natürlich können Sie auch auf ein Kundenkonto verzichten. Die Belastung Ihres Kreditkarte
kontos erfolgt mit dem Versand der Ware. Sollten Artikel einmal nicht verfügbar sein und wir Tei

ezahlen Sie nur die erhaltene Ware. 
Sie können diese Zahlungsart bis zu einem Auftragswert von max. 

Mit PayPal bezahlen Sie einfach und sicher mit nur 2 Klicks. Wir erhalten 
Ihre Zahlung innerhalb von Sekunden, Ihre Ware kann also bei Verfügba
keit umgehend versandt werden. Ihre Bank- und Kredi
den nicht an Dritte weitergegeben. 

So einfach und schnell funktioniert die Zahlung mit PayPal: Nach Auswahl der Zahlungsbedingung 
enden Ihrer Bestellung in unserem Shop werden Sie automatisch zum sicheren Za

lungsformular von PayPal weitergeleitet. Bitte loggen Sie sich ein, sofern Sie bereits ein PayPal
Konto haben. Anderenfalls klicken Sie auf Konto einrichten und folgen den Anweisungen.

Die Gebühren bei Zahlung mit PayPal betragen 1,75% des Auftragswertes. Sie 
können diese Zahlungsart bis zu einem Auftragswert von max. 1.500,- € verwenden.

Die Sofortüberweisung ist ein neues und TÜV-zertifiziertes Online
Zahlungssystem. Nach Absendung Ihrer Bestellung werden Sie direkt auf 
die Seite www.sofort-ueberweisung.de weitergeleitet, wo Sie die Übe
weisung des Rechnungsbetrages in Auftrag geben können. Sie 

nerlei weitere Anmeldung, lediglich ein Bankkonto, welches für Online-
Verfahren freigeschaltet ist. Sie müssen nur die Daten Ihrer Bankverbindung eingeben und 

sich mit PIN und TAN legitimieren, Verwendungszweck und unsere Bankverbindung sind bereits 
eingetragen. Dabei fallen für Sie keinerlei zusätzliche Gebühren an, abgesehen von denen, die I
nen Ihre Bank ohnehin für eine Überweisung berechnet. 
Der Vorteil gegenüber der Vorauskasse ist, Ihre Transaktionen, die Sie mit sofortüberweisung.de 
durchführen sind gegen PIN/TAN Missbrauch, Phishing und Pharming mit bis zu 5.000,
Einzelfall versichert, nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.sofort

. Ihr weiterer Vorteil bei dieser Bezahlart, Lieferungen innerhalb Deutschlands 
sind ab einem Bestellwert von € 25,- (inkl. MwSt.) versandkostenfrei. 
Sie können selbstverständlich den Vorgang jederzeit abbrechen und Ihre Überweisung wie gewohnt 

igen. In diesem Fall geben Sie bitte als Verwendungszweck Ihre Kundennummer und die Bestel
nummer an, damit wir Ihre Zahlung einwandfrei zuordnen können. Die genannten Nummern finden 
Sie auf einer zweiten Bestellbestätigung, die Sie dann erhalten. In jedem Falle wird Ihre Ware s
fort versendet, sobald die Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist. 
Diese Zahlungsart steht nur für Bestellungen aus Deutschland, Österreich, Belgien und den 

Es können Überweisungen bis zu einem Gesamtb
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ein einfaches Zahlungsmittel an, 
das zudem auch sicher ist. Mit VISA und MasterCard akzeptieren wir die 
häufigsten in Europa benutzten Karten. Sie müssen lediglich Ihre Kar-

tendaten mit den möglicherweise vorhandenen Sicherheitsmerkmalen bei unserem Zahlungsabwick-
lungspartner Ogone eingeben, der diese Daten verarbeitet und sicher verschlüsselt speichert. Mit 
einem "Kundenkonto" brauchen Sie Ihre Kartendaten bei jedem weiteren Kauf nicht mehr angeben, 

urückgegriffen 
wird. Natürlich können Sie auch auf ein Kundenkonto verzichten. Die Belastung Ihres Kreditkarten-
kontos erfolgt mit dem Versand der Ware. Sollten Artikel einmal nicht verfügbar sein und wir Teil-

Sie können diese Zahlungsart bis zu einem Auftragswert von max. 1.000,- € 

Mit PayPal bezahlen Sie einfach und sicher mit nur 2 Klicks. Wir erhalten 
Sekunden, Ihre Ware kann also bei Verfügbar-

und Kreditkartendaten wer-

So einfach und schnell funktioniert die Zahlung mit PayPal: Nach Auswahl der Zahlungsbedingung 
enden Ihrer Bestellung in unserem Shop werden Sie automatisch zum sicheren Zah-

lungsformular von PayPal weitergeleitet. Bitte loggen Sie sich ein, sofern Sie bereits ein PayPal-
und folgen den Anweisungen. 

Die Gebühren bei Zahlung mit PayPal betragen 1,75% des Auftragswertes. Sie 
verwenden. 

zertifiziertes Online-
dung Ihrer Bestellung werden Sie direkt auf 

ueberweisung.de weitergeleitet, wo Sie die Über-
weisung des Rechnungsbetrages in Auftrag geben können. Sie benötigen 

-Banking mit PIN-
Verfahren freigeschaltet ist. Sie müssen nur die Daten Ihrer Bankverbindung eingeben und 

nsere Bankverbindung sind bereits 
eingetragen. Dabei fallen für Sie keinerlei zusätzliche Gebühren an, abgesehen von denen, die Ih-

it sofortüberweisung.de 
durchführen sind gegen PIN/TAN Missbrauch, Phishing und Pharming mit bis zu 5.000,- EUR pro 

https://www.sofort-
Lieferungen innerhalb Deutschlands 

Sie können selbstverständlich den Vorgang jederzeit abbrechen und Ihre Überweisung wie gewohnt 
igen. In diesem Fall geben Sie bitte als Verwendungszweck Ihre Kundennummer und die Bestell-

nummer an, damit wir Ihre Zahlung einwandfrei zuordnen können. Die genannten Nummern finden 
Falle wird Ihre Ware so-

Diese Zahlungsart steht nur für Bestellungen aus Deutschland, Österreich, Belgien und den 
Es können Überweisungen bis zu einem Gesamtbetrag von 5.000,- 


