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Online-Einkäufe sicher und einfach bezahlen 
Bezahlverfahren giropay ist direkt an das Girokonto gekoppelt und bietet viele Vorteile  

Bruchsal, 09. Juli 2021 

Ob Bekleidung, Medikamente oder Möbel – heutzutage gibt es fast nichts, das man nicht 

auch bequem online bestellen kann. Von zuhause aus oder von unterwegs, mit wenigen 

Klicks ist der digitale Warenkorb gefüllt. Gerade durch die Corona-Pandemie wurde dieser 

Trend weiter verstärkt.  

Jetzt ist das digitale Einkaufserlebnis noch komfortabler. Denn die Bezahlverfahren 

paydirekt, giropay und Kwitt wurden im neuen giropay zusammengeführt. Damit steht 

Kundinnen und Kunden der Sparkasse Kraichgau ein sicheres und einfaches Online-

Bezahlverfahren mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung, die direkt an das eigene 

Girokonto gekoppelt sind. Einzige Voraussetzung:  eine Online-Banking-Vereinbarung 

zum Girokonto. 

Sicher mit Geld-zurück-Garantie 

Mit dem neuen giropay Online-Bezahlen, vormals paydirekt, einem kostenlosen Online-
Bezahlverfahren der Sparkassen und deutschen Banken, bezahlen Kundinnen und Kunden 
bequem und sicher in über 23.500 Onlineshops. Alle Abbuchungen und Gutschriften laufen 

direkt über das persönliche Girokonto, ohne Zwischenkonten oder Prepaid-Verfahren. 
Großes Plus: Liefert der Händler einmal nicht oder wird Ware beschädigt geliefert, profitiert 
man vom Käuferschutz und erhält sein Geld garantiert zurück.  

Ganz ohne Drittanbieter und gemäß höchster Sicherheitsanforderungen wird bezahlt; es 

gelten das Bankgeheimnis und der deutsche Datenschutz. Außerdem geht die Sparkasse 
Kraichgau vertraulich mit den Daten um. Niemand erfährt, was man wann und wo gekauft 
hat.  

So funktioniert das neue giropay 

Durch die Verschmelzung von giropay und paydirekt kann man sich beim Bezahlen im 
Onlineshop jetzt entscheiden: Wer bevorzugt mit einem Benutzernamen und Passwort 
bezahlen möchte, nutzt seine bisherigen paydirekt-Daten oder lässt sich für den Dienst 

giropay Online-Bezahlen im Online-Banking freischalten.  

Wer seine giropay-Zugangsdaten mal nicht zur Hand hat, der kann alternativ die Zahlung 

durch direkte Eingabe der Zugangsdaten des Online-Bankings freigeben und erhält für die 

Online-Überweisung eine direkte Zahlungsbestätigung. Hierbei verzichtet man allerdings 

auf den gewohnten Käuferschutz. 

Geld senden in Echtzeit 

Das neue giropay kann aber noch mehr: Mit giropay Geld-Senden, vormals Kwitt, sendet 

man schnell und einfach mit dem Smartphone über die Sparkassen-App Geld an Freunde – 
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ganz unabhängig davon, ob diese ein Konto bei der Sparkasse haben. Das Geld landet ohne 

Umwege und in Echtzeit auf dem Girokonto der Empfänger. Und auch Geld anfordern lässt 

sich mit der Funktion in der S-App.  Nie war das Teilen von Kosten, z. B. für ein gemeinsames 

Geschenk oder die Essensbestellung in der Mittagspause, leichter. 

 

Weitere Informationen: www.sparkassekraichgau.de/giropay  

 

 

Unter der Marke giropay bündeln die deutschen Sparkassen und Banken jetzt die 

Bezahlverfahren giropay, paydirekt und Kwitt und machen Bezahlen im Internet damit noch 

bequemer. Bild: Sparkasse Kraichgau 
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Kontakt und weitere Informationen  

Karin Haas 
Abteilungsleiterin Kommunikation 
Sparkasse Kraichgau   
Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal 
Telefon: 07251 77-3213 I Fax: 07251 77-903213 
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