
eine Zusammenfassung zu sehen und sendet diese endgültig ab
oder korrigiert sie.

Der Empfänger erhält von PayPal eine E-Mail, die erklärt, wie die
Zahlung abgewickelt werden kann.

Guten Tag, florian@fiala.cc!

Franz Fiala (franz@fiala.cc) möchte mit PayPal bezahlt werden.

------------------------------
Geldanforderungsdetails
------------------------------

Betrag: 18,00 EUR
Hinweis: Rapid - Salzburg

Mit PayPal können Sie einfach per E-Mail Zahlungen an Franz Fiala
(franz@fiala.cc) von Ihrem PayPal-Konto aus senden.

Klicken Sie einfach auf den folgenden Link, oder kopieren Sie den
Link und fügen ihn in Ihren Web-Browser ein, um die Details dieser
Geldanforderung anzuzeigen oder Franz Fiala über PayPal eine Zahlung
zu senden:

https://www.paypal.com/at/prq/id=Xolr2JX7bMAMO1obo-Y839XYWVeOoiVzOBaZ
og

Danke, dass Sie PayPal nutzen!
Ihr PayPal-Team

----------------------------------------------------------------
SCHÜTZEN SIE IHR PASSWORT

Geben Sie Ihr Passwort NIEMALS an andere Personen weiter, und
loggen Sie sich NUR unter https://www.paypal.com/ ein. Schützen Sie
sich vor Betrugs-Websites, indem Sie ein neues Browserfenster öffnen
(z.B. mit Internet Explorer oder Netscape) und den PayPal-URL jedes
Mal eingeben, wenn Sie sich in Ihr Konto einloggen.
----------------------------------------------------------------

PayPal-E-Mail-ID PP307

----------------------------------------------------------------
PayPal (Europe) Ltd. ist als E-Geld-Institut von der Financial
Services Authority in Großbritannien autorisiert und wird von dieser
gemäß EU-Richtlinie 2000/46/EG reguliert.

Gleichzeitig erhält der Auftraggeber eine Bestätigungs-E-Mail,
dass die Geldforderung abgeschickt wurde (gekürzt):

Guten Tag, Franz Fiala!

Mit dieser E-Mail wird bestätigt, dass Sie eine Geldanforderung über
18,00 EUR an florian@fiala.cc gesendet haben.

------------------------------
Geldanforderungsdetails
------------------------------

Betrag: 18,00 EUR
Betreff: Eintrittskarte

Hinweis:
Rapid - Salzburg

Sie können diese Geldanforderung auf der PayPal-Website unter
https://www.paypal.com/at/prp/id=Xolr2JX7bMAMO1obo-Y839XYWVeOoiVzOBaZ
og ändern oder stornieren:

Danke, dass Sie PayPal nutzen!
Ihr PayPal-Team

Mit dem in der E-Mail angegebenen Link gelangt man unmittel-
bar auf die PayPal-Seite, die die weiteren Schritte erklärt.

Wenn der Rechnungsempfänger ein PayPal-Konto besitzt, kann
er sich unmittelbar einloggen; besitzt der Rechnungsempfänger
noch kein PayPal-Konto, kann er über "Hier Klicken" die erforder-
lichen Daten eingeben. (Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal
muss man eine in einer Grafik vorgegeben Buchstaben-Zahlen-
kombination eingeben.)

18 -89 September 2004 Franz Fiala franz@fiala.cc

CLUBS PayPal-Zahlungen an den Club
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PayPal-Zahlungen an den Club
Ab sofort können alle Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen über
PayPal abgewickelt werden. Benutzer des Webverwaltungssys-
tem Helm.ccc.at finden den entsprechenden Button bereits unter Bil-

ling -> Make Payment -> PayPal (siehe -88, Seite 10)

Alle anderen Zahlungen können so ausgeführt werden:

� In PayPal als "Neuer Benutzer" anmelden: www.paypal.at

� Eigene E-Mail-Adresse angeben und Passwort zur Identifikation
wählen

� Unterscheiden zwischen Standard-Konto und Premium-Konto.
(Mit dem Standard-Konto kann man Zahlungen tätigen, mit dem
Premium-Konto kann man auch Geldbeträge empfangen und ist
auch für eBay-Geschäfte gerüstet)

� Kreditkarte definieren.

� Für eine Zahlung wählen Sie "Geld senden" und geben die E-Mail-
Adresse des Empfängers an. Um an einen Club zu überweisen,
verwenden Sie:

CCC office@ccc.or.at

ccc.at office@ccc.at

PCC pcc@pcc.ac

PCNEWS pcnews@pcnews.at

� Zahlungsgrund angeben


